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Bisher scheinen, soweit ich das habe in Erfahrung bringen kSnnen, 
die Heere der jetzt kriegffihrenden ~[~chte dank der hygienischen 
Errungenschaften der letzten Jahrzehnte yon grS~eren Epidemien der 
Meningitis cerebrospinalis epidemica verschont geblieben zu sein. Es 
wird nur yon K u t s ~ h e r a  1) fiber ein geh~uftes Vorkommen yon fiber- 
tragbarer Genickstarre im Pustertal, sowie aus England yon L u n d i e ,  
T h o m a s  und F l e m i n g  2) fiber seuchenartiges Auftreten in Baracken- 
lagern und von Crowe  3) fiber eine Genickstarre-Epidemie unter Sol- 
daten berichtet. 

Es ist ja eine lange bekannte Tatsache, da]~ eng zusammenlebende 
Menschen in Kasernen, Arbeitsh~usern usw. besonders gef~hrdet sind. 
Obwohl nun in den Industriegegenden des besetzten Gebietes schon in 
Friedenszeiten sporadische Erkrankungen an Genickstarre, besonders 
unter den Kindern der Zivilbev51kerung, beobachtet worden sind, ist 
die Zahl der befallenen Soldaten im Vergleich zu der Kopfst~irke der 
Truppen nur eine ganz geringe geblieben. Es hat sich immer urn ver- 
einzelte Fi~lle gehandelt, die sich bald bier, bald dort gezeigt haben; 
die Ubertragu~g yon einem Kranken zum anderen hat sich nur aus- 
nahmsweise feststellen lassen. Nach den Mitteilungen yon L e d i n g h  am 
scheint das sporadische Auftreten yon Meningitis epidemica auch im 
englischen Heere nichts Seltenes zu sein. 

Die Zahl der yon mir w~thrend zweier Kriegsjahre beobachteten 
Erkrankungen ist immerhin gro]~ genug, um Betraehtungen fiber Verlauf 
und Therapie unter den au~ergewShnliehen Verh~ltnissen eines Feld- 

1) Wiener klin. Wochenschr. 1915, Heft 28. 
2) Cerebrospinal meningitis: diagnosis and prophylaxis. Brit. reed. journ. 

1915, S. 466, 493, 628. 
8) Lancet 1915, Nov. 20. 
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lazarettes anzustellen. Sie kamen in allen Jahreszeiten zur Behandlung, 
am h~ufigsten im Herbst  und Winter, blieben aber auch in den Sommer- 
nmnaten nicht ganz aus. Hauptsi~chlich wurden jfingere Mannschaften 
betroffen; Genickstarrepatienten fiber 35 Jahre  babe ich nicht zu sehen 
bekommen, meistens hat  es sich um Infanteristen im Alter yon 20 bis 
22 Jahren gehandelt. Es li~13t sich bei meinem Material in bezug auf 
Schwere des Krankheitsbildes, die einzuschlagende Therapie und den 
Ausgang der Infektion leicht eine Teilung in vier Gruppen zur Durch- 
ftihrung bringen, yon denen jede durch einige Beispiele erl~utert wer- 
den soil. 

Was die erste Gruppe anbetrifft,  so sind dahin die leichten und 
abortiven Formen zu rechnen. Die Anfangserscheinungen sind bei 
einem groBen Tell dieser Patienten die gleichen : plStzlich treten Schfittel- 
frost, Kopfschmerzen, Spannung im ~qacken, im Riicken und in den 
Beinen, Zucken in den Gliedern, sowie Erbrechen auf. Auszfige aus 
folgenden drei Krankengeschichten mSgen zur Charakterisierung 
dienen: 

Fal l  a. Musketier K., 22 Jahre alt. 
Am Tage vor der Aufnahme Schiittelfrost, seitdem Kopf-, Ha]s-, Nacken- und 

Riickensehmerzen. 
Die linke Pupille reagiert etwas tr~ger a]s die rechte. Herpesbl~schen am 

rechten 1VIundwinkel. Zunge belegt. Leichte katarrhalische Angina. Nacken- 
steifigkeit angedeutet. Lendenmuskulatur gespannt and druckempfindlich. Brust- 
und Bauchorgane ohne Befund. Urin frei. Temperatur nachmittags 38,4 ~ C, 
Pu]S 68, mittelkr~ftig, Andeutung yon Druckpu]s. Knieseheibenreflexe erh6ht. 
Beiderseits bald erschSpflicher Ful~klonus. Kernigsches Symptom vorhanden. 
Lumbalfliissigkeit zeigt deutliche Triibung und erhShten Druck; es werden 15 ccm 
entleert; darin massenhaft polynucle~re Leukocyten mit intra- und extracelluI~ren 
gramnegativen Diplokokken. Auch im Rachenabstrich Meningokokken nach- 
gewiesen. 

Therapie: Eisblase auf Kopf und Nacken, 3mal t~glich 1,0 Urotropin, 
Fieberdi~t. 

Am 3. Tag fieberfrei, am 14. Beginn mit Aufstehen, Kernig noch angedeutet. 
2 Wochen sparer ~bergabe an einen Lazarettzug zwecks Abtransports in ein Ge- 
nesungsheim der Etappe. Nach spi~ter eingeholtem Bericht hat der Pat. sich welter 
gut erholt und ist vollkommen beschwerdefrei geblieben. 

Fal l  b. Musketier H., 20 Jahre alt. 
Wegen Verdacht auf Typhus abdominalis dem Feldlazarett iiberwiesen. 
Bei der Aufnahme gibt er an, seit 2 Tagen starke Kopfschmerzen, Schwindel- 

und Frostgefiihl, sowie Erbrechen zu haben. Stuhl angehalten. 
Mittelkr~ftig. Blasses Aussehen. Nackensteifigkeit m~]igen Grades. Pupillen 

reagieren normal. Keinerlei Paresen. Zunge grau belegt. Pu]S nachmittags 74 
bei 39 ~ C, ges.p.annt. Keine Roseolen. Milz nicht zu fiihlen, auch perkutorisch nicht 
vergrSl3ert. Ubrige Brust- und Bauchorgane ohne Befund. Urin: eiweiI3- und 
zuckerfrei. Diazoreaktion negativ. Beinmuskulatur zeigt erhShten Tonus, Kern ig-  
sches Symptom vorhanden. Allgemeine Hyperi~sthesie. Lumbalfltissigkeit ist ge- 
triibt, ihr Druck erhSht (es werden 12 ecru abgelassen), sie enth~lt Leukocyten und 
Mcningokokken. Galleblutkultur: keine Typhusbacillen nachweisbar, steril. 
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Therapie: Eisblase, 3 mal t~gfieh 1,0 Urotropin. Darmeinlauf. Naeh 2 Tagen 
fieberfrei. Besehwerden wesentlich geringer, Kernigsehes Symptom noch vor- 
handen. Es ist auch am linken Mundwinkel ein Herpes aufgetreten. Am 14. Tage 
nach der Aufnahme beginnt Pat. mit Aufstehen: fiihlt sich noch matt, sight blab 
aus, sonst frei von krankhaftem Befund. Naeh einer weiteren Woche ~bergabe 
an einen Lazarettzug. Naeh sp~ter eingezogenem Bericht war die Rekonvaleszenz 
wegen Herzbesehwerden noch langdauernd. 

Fall c. J~ger L., 22 Jahre alt. 
Wegen fieberhaften Bronchialkatarrhs dem Feldlazarett iiberwiesen. 
Klagt ~iber Kopf-, Brust- unU Kreuzschmerzen, sowie Husten mit Auswurf. 
Hirnnerven frei. Gaumenschleimhaut gerStet. Uber den Lungen keine D~mp- 

lung, aber an versehiedenen Stellen rauhes Atmen, Giemen, Brummen und grebe 
Rasselger~usehe, wenig z~hsehleimiger Auswuff. Sonst innere Organe ohne Befund. 
Urin frei. Lendenmuskulatur gespannt und druekempfindlieh. Motilit~it der 
Extremit~ten nicht gestSrt. Sehnenreflexe an den Beinen lebhaft. Temperatur 
erhSht, Zahl der Pulssehl~ge nicht entspreehend vermehrt. Hyperalgesie. 

Therapie: 1/2stiindiges Sehwitzen nach Einnahme von 1,0 Aspirin. In den 
n~chsten Tagen BrustprieBnitz, Inhalieren mit Terpentin, Brusttee. 

5 Tage nach der Atffnahme war der Husten zwar besser geworden, aber die 
Temperatur blieb erhSht; es bestanden dauernd starke Kopfschmerzen, dazu 
kamen Schwindel, Doppeltsehen, Nackenschmerzen, Spannen in der Oberschenkel- 
muskulatur und Erbreehen. Es fanden sich sehr tr~ge Pupillenreaktion bei greller 
Beliehtung, Strabismus divergens, Andeutung yon Nackensteifigkeit, Herpes, 
Fehlen der Bauehdeekenreflexe, gering ausgepr~gtes Kernigsehes Symptom. Bei 
der Lumbalpunktion stand der Liquor unter erhShtem Druck, floB in Seitenlage 
im Strahl ab (14 ccm), war getrfibt, enthielt Leukoeyten und Meningokokken. 

Urotropin 3 mal t~glich 1,0. Eisblase auf Kopf und Nacken. 
Nach 2 Tagen war das Fieber abgefallen, die Beschwerden waren erheblich 

zuriiekgegangen, versehwanden in den folgenden 3 Woehen. Das Kernigseho 
Symptom blieb angedeutet. Dann einem Lazarettzug zur Uberfiihrung in ein 
Genesungsheim der Etappe iibergeben. 

Nach eingeholtem Berieht hat die Rekonvaleszenz wegen An~mie und Tachy- 
kardie noeh 2 Monate gedauert; darauf wurde L. als garnisondienstf~hig entlassen. 

Es finden sich also bei diesen leichten FMlen, die 25% der Gesamt- 
erkrankungszahl umfassen, gewShnlich als wesentliche objektive Sym- 
ptome nur eine m~Bige Nackensteifigkeit, Druckempfindlichkeit der 
Lendenmuskulatur, fiberhaupt I-[yperasthesie, Kern igsches  Symptom, 
Steigerung der Sehnenreflexe an den unteren GfiedmaBen, h~ufig ein 
Herpes labialis, Verlangsamung und Spannung des Pulses, oft auch tr~ge 
Pupillenreaktion und Strabismus. In  der ~ehrzahl der F~lle kann man 
auBerdem eine Angina catarrhalis und einen diffusen Bronchialkatarrh 
naehweisen. Kopfschmerzen und Erbrechen sind die wichtigsten Be- 
schwerden. ~anchmal  handelt es sieh fiberhaupt nur um ein allgemeines 
Unwohlsein mit Kopf- und Naekenschmerzen, bei anderen wieder be- 
herrschen ~agen- Darmerscheinungen das Krankheitsbild, so dab z. B. 
Fall b zun~chst den Verdacht auf Typhus abdominalis hat erwecken 
kSnnen. Wegen der Geringfiigigkeit der Symptome kann man sieh ge- 
wShnlieh nicht zur Lumbalpunktion entschlieflen, ffihrte man sie abet 

26* 
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regehn~ftig durch, so w~re man wohl t'~berrascht, wie oft sich Druck- 
steigerung und Trtibung des Liquors, sowie ein positiver Meningokokken- 
nachweis finden wtirden. Ubrigens sind bei einem groften Teil dieser 
Patienten die Weichse lbaumsehen Diplokokken auch im Nasen- 
oder Rachensehleim vorhanden. 

Selbstredend darf man in dieses Kapite] nicht Fglle einer serSsen 
Meningitis hineinbeziehen, die auch unter dem Bride einer ziemlieh akut 
verlaufenden leicht fieberhaften Erkrankung mit giinstiger Prognose 
zur Beobachtung gekommen sind, und zwar erhShten Druck, aber immer 
klaren, sterilen Liquor haben erkennen lassen. Die abortiven Formen 
der epidemisehen Genickstarre, bei denen das Resultat der Lumbal- 
punktion mehr dem der serSsen Meningitis gleicht, werden besonders 
von H o c h h a u s  1) beschrieben; in seinen F~llen sind ebenfalls ausge- 
sprochene, sehr sehnell wieder zurtiektretende meningitisehe Symptome 
zu beobaehten gewesen. 

Das Vorkommen der Genickstarrebacillentrgger, die keine Krank- 
heitserseheinungen oder die einer Grippe bieten, l~ftt das sich immer 
wiederholende sporadisehe Anftreten von Geniekstarre erklSrlich er- 
scheinen. Naeh den Untersuchungen des Englanders L e d i n g h a m  
sind die Bacillentrgger relativ h~ufig, und naeh dem yon L u n d i e ,  
Thomas ,  F l e m i n g  im Anschluft an die schon eingangs erwghnte 
Epidemie in einem englisehen Barackenlager durchgefiihrten Erhebungen 
bilden gerade die unter dem Bilde der katarrhalischen Erkrankung ver- 
laufenden F~tlle das Hauptkontingent der Bacillentr~ger. 

Daft Ubertragungen immerhin relativ selten sind, haben wir wohl 
dem Umstande zu verdanken, daft die Ansteekungsgefahr yon einer 
Persoa zur anderen gering ist. So habe ieh im Feldlazarett niemand von 
dem Pflegepersonal erkranken sehen, obwohl bei den oft unruhigea oder 
somnolenten Krankea eine sehr" enge Beriihrung sich nicht vermeiden 
1/s Der individuelleu PrD, disposition scheint bei der Infektion eine 
bedeutende Rolle zuerkannt werden zu miissen. 

Die leiehten und abortiven ]~lle der Meningitis epidemica bieten 
ausnahmslos eine gtinstige Prognose. Neben symptomatischer Behand- 
lung kommen die Applizierung yon K~lte auf Kopf und Nacken, sowie 
die Anwendung von Hexamethylentetraminprgparaten, insbesondere des 
Urotropins, dessen ~bertritt in die Hirnriiekenmarksfliissigkeit bekannt- 
lich aueh bei Darreiehung ]~er os experimentell nachgewiesen ist, in Frage. 
Die Lumbalpunktion hat oft nicht nur diagnostischen Wert, sondern 
kann durch Druckentlastung und die dadurch geschaffenen besseren 
ZirkulationsverhSltnisse yon Blut und Liquor, vielleicht auch durch 
Entfernung eines Teiles der Baeillen therapeutisch sehr gtinstig wirken. 

1) Uber die abortiven Formen der Meningitis cerebrospinalis. Deutsche reed. 
Wochenschr. 1915, Nr. 40. 
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Besonders bei Fall e ist auffallend, dag TemperaturerhShung und die 
sieh steigernden Besehwerden, die sehon 6 Tage bestanden haben, 
erst dann zurt:ekgehen, als die Lumbalpunktion ausgefiihrt worden ist, 
w~hrend man bei Fall a und b sehon eher an ein zufi~lliges Zusammen- 
treffen yon Ablassen des unter erh6htem Druek stehenden Liquors 
und Besserung des Krankheitsbildes denken kann. Ieh halte es f0r sehr 
wahrseheinlieh, daft viele abortive F~lle ohne Lumbalpunktion abheilen 
k6nnen, und glaube, daft ein grofter Tell gar nieht als Meningitis epide- 
mica erkannt wird. In  dieser Beziehung zeigt also die Geniekstarre 
ein Verhalten, wie w i r e s  aueh bei den meisten anderen Infektions- 
krankheiten kennen, insbesondere erinnert das h~ufige Vorkommen 
yon Baeillentriigern bei den abortiven Formen der Geniekstarre sehr an 
das gleiehe Bild beim Typhus abdominalis. 

Es w~Lre dann noeh auf die vielfaeh beobaehtete lange Rekonvaleszenz 
bei den FSllen dieser Gruppe hinzuweisen, die bei der kurzdauernden 
Erkrankung auff~llig ist, aber darauf sehlieften l~ftt, daft es sieh trotz 
der Geringffigigkeit der Symptome um eine ernste Infektion gehandelt hat. 

W~hrend bei dell leiehten F~illen der Allgemeinzustand der Patienten 
nieht wesentlieh in Mitleidensehaft gezogen wird, sie insbesondere frei 
von 10syehisehen St6rungen bleiben, linden wit beide Komponenten nun, 
wenn aueh noeh in m~iNgen Grenzen, bei den mittelsehwer erkrankten 
Soldaten der z w e i t e n  G r u p p e .  

Als Beispiele m6gen die Auszt~ge aus folgenden Krankengesehiehten 
dienen : 

]?all d. ~Iusketier M., 29 Jahre alt. 
Er hatte sieh einige Tage unwohl gefiihl~, fiber Kopfsehmerzen und Sehwindel 

geklagt, dann war er 2 Tage besehwerdefrei gewesen, am Tage der Aufnahme ins 
Feldlazarett war er plStzlieh mit Sehiittelfrost, Kopfsehmerzen, Sehwindel und 
Erbreehen erkrankt. 

Am ngehsten Tag leicht benommen, sehleehtes Aussehen, starkes galliges 
Erbreehen. Pupillen eng, aber gleiehgrog und gut reagierend, t{erpesbliisehen an 
Ober- und Unterlippe. Zunge sehmierig belegt. Naekensteifigkeit angedeutet. 
Puls bei 38,8 ~ Morgentemperatur 8r kr/~ftig und gespannt. Urin: Eiweig-, 
Zueker- und Diazoprobe negativ. Stuhl und Urin frei -con Typhusbaeillen. 
Blutkulturen steril. Kernigsehes Symptom deutlieh vorhanden. Die Lumbal- 
fliissigkeit ist stark eitrig, floekig getrfibt, steht unter erhShtem Druek; es 
werden 20 eem abgelassen, und 16 eem Meningokokkenserum intralumbal in- 
jiziert. Im Ausstriehpr~parat Leukoeyten mit intra- und extraeellul~Lren 
gramnegativen Diplokokken. 

Tiiglieh 3 real 1,0 Urotropin und 2 real 0,2 Pyramidon, Eisblase. 
Da nur vorfibergehend Besserung eingetreten is~, erfolgt 2 Tage spiiter noeh- 

rams Lumbalpunktion, bei der 24 eem getri~bten, gelblieh grfinen, unter mittlerem 
Druek stehenden Liquors abgelassen und 20 eem Men ingokokkense rum 
i nt r a 1 u m b a 1 injiziert werden. 

Naeh weiteren 2 Tagen Zustand wesentlieh gebessel$. Psyche frei, noeh 
Kopf- und Rtiekensehmerzen. Geringe Naekensteifigkeit, positiver Kernig. Batch- 
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decken- und Patellarreflexe nur 
schwach ausl6sbar. 

Am n~chsten Tag fiebeHrei, nur 
geringe Besehwerden. Eine Bewegungs- 
beschrBnkung der Halswirbelsiiule ist 
nur beim Riickwgrtsbeugen bemerk- 
bar. 

Als Pat. 14 Tage sp~ter mit Auf- 
stehen beginnt, tri t t  T a c h y k a r d i e  
auf. Besserung naeh Ruhe und Tct.  
S t r o p h a n t h i .  Nach 4 Wochen einem 
Lazarettzug tibergeben. Andeutung 
des Kernigschen Symptoms einziger 
krankhafter Befund. Naeh weiteren 
3 Woehen aus dem Genesungsheim 
garnisondienstf~hig entlassen. 

F a l l  e. MusketierW., 20 Jahre alt. 
P16tzliche Erkrankung mit Kopf-, 

Nacken- und Rtiekenschmerzen und 
Schwindel. Im Revier trit t  Erbrechen 
a u f .  

Bei der Aufnahme Mcht benommen. Gesicht fieberhaft gerStet. Pupillen welt, 
trgge reagierend. S t r a b i s m u s  eonve rgens .  Kein Herpes .  Zunge trocken, 
stark belegt. Deutliehe Nackensteifigkeit. Inhere Organe ohne Besonderheiten. 
Puls kriiftig, regelmi~Big, 80, bei einer Abendtemperatur yon 39,2 ~ Stuhl an- 
gehalten, Urin frei. Kern igsches  Symptom stark vorhanden. 

Therapie: Eisblase, U r o t r o p i n .  
Am n~chsten Tage werden bei der LumbMpunktion 25 ecru stark getriibte, 
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F i g .  2.  

unter erh6htem Druck ste- 
hende Lumbalfliissi~keit 
abgelassen und 20 ccm 
S e r u m  injiziert. Im Li- 
quor M e n i n g o k o k k e n  
naehgewiesen. 

Schon am folgenden 
Tag neben freier Besinn- 
lichkeit auch Besserung der 
iibrigen subjektiven und 
objektiven Symptome; am 
niichsten Tag Wohlbefinden 
und normale Temperatur. 
Aber 2 Tage sp~iter unter 
Ansteigen der Temperatur 
auf 39 ~ wieder starke Kopf- 
schmerzen, schliel31ich Be- 
nommenheit, Naekensteifig- 
kei~ und starker Kernig. 
Wiederholung der Lumbal- 
punktion und der intra- 
lumbalen Serunfinjektion. 

Temperatur naeh 4 Tagen normal, Wohlbefindem geringe Nackensteifigkeit 
und sehwaeher Kernig. 2 Tage spgter Kopfsehmerzen, abendlicher Tempe- 
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raturanstieg auf 37,9~ Obstipation; Einlauf. Vom n/~chsten Tag an Wohl- 
befinden und Besserung aller Symptome, so dab Pat. 18 Tage sp~ter besehwerdefrei 
und ohne krankhaften Befund einem Lazarettzug iibergeben werden konnte. Naeh 
eingeholten Erkundigungen wurde er bald garnisonverwendungsf~hig. 

Fal l  f. Musketier K., 22 Jahre alt. 
30. XI. Seit 5 Tagen heftige Kopfschmerzen, Mattigkeit, Sehwindel, starker 

Sehiittelfrost, besti~ndiges FrSsteln, Husten. 
Pat. h/ilt den Kopf steif, etwas naeh reehts gedreht. Niekbewegungen werden 

schmerzhaft empfunden. Zunge grau belegt. A n g i n a  ea tar rhal is .  Organe der 
Brust- und BauchhShle ohne krankhaften Befund. Puls beschleunigt, weieh und 
dikrot. Patellarreflexe lebhaft. Kernigsehes Symptom naehweisbar. Mi~Bige 
~berempfindlichkeit der ttaut. Im Urin Spuren yon Eiwei6. Lumbalpunktion: 
Druck des getriibten, viel Leukoeyten enthaltenden Liquors erhSht; as werden 
15 cem entleert. 

Diagnose: Hirnhautentztindung. 
Eisblase auf Kopf und Naeken. 3 real ti~glich 1,0 Urotropin. Morphium. 

Kraakheitstag: 
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:Fig. 8. 

1. XII. Benommenheit, m/~6ige Naekenstarre, beiderseits deutlieher Kernig. 
Am linken Mundwinkel Herpesbl~sehen. Lumbalpunktion: Druck der stark ge- 
trtibten Lumbalfliissigkeit erh6ht, Entleerung yon 25 cem, intralumbale Injektion 
yon 20 eem Meningokokkenserum. Im Punktat: Meningokokken. 

2. XII. Pat. freier. 
3. XII. Hohes Fieber. Starke Kopfsehmerzen. PupiUen reagieren auf Lieht 

einfall kaum. Starke Naekensteifigkeit. Druckempfindliehkeit der Wirbe]s~ule. 
Ausgesprochener Kernig. Lumbalpunktion: Entleerung yon 25 ccm mit nach- 
folgender Injektion yon 20 cam Serum. Morphium. 

4. XII. Kopfschmerzen haben nachgelassen. A1]gemeinbefinden sehr ge- 
bessert. 

7. XII. Wohlbefinden, nur noch subfebrile Temperatursteigerungen. Keine 
I~ackenste'ffigkeit, keine Druckempfindlichkeit der Wirbels~ule. PupiUenraaktion 
gut. Reflexe normal. Kernig angedeutet. 
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9. XII. Hohes Fieber, heftige Kopfschmerzen. M~Bige ~Nackensteifigkeit. 
Kernig positiv, ebenso Babinskischer Reflex. Spannen in den Beinen. Beider- 
seits FuB- und Patellarklonus. Pupillenreaktion triige. Lumbalpunktion: es 
werden 20 ccm getriibten Liquors abgelassen und 15 ccm Serum injiziert. 

12. XII. Fieber abgefallen, noch etwas Kopfschmerzen. Die spastischen 
Symptome in den Beinen bleiben bestehen; es scheint sich ein Hydrocephalus zu 
bilden. Augenhintergrund aber normal. 

Bei Bettruhe und Fortsetzung der Urotropinmedikation bilden sich Beschwer- 
den und objektive Symptome im Laufe von 6 Wochen zuriick. Im Rachen- und 
Nasenabstrich mehrmals keine Meningokokken nachweisbar. Da K. aber weiterhin 
noch leicht ermiidbar bleibt und mit Wiederherstellung der Felddienstfi~higkeit 
vort~ufig nicht zu rechnen ist, wird er am 28. II. einem Lazarettzuge zum Ab- 
transport iibergeben. 

Die F~lle der zweiten Gruppe, 20% der Patienten, sind also dadurch 
gekennzeichnet, dal~ sehr bald nach Auftreten der fiir Genickstarre 
charakteristischen Symotome sich leichte Benommenheit einzustellen 
pflegt. Auch Kopfweh, Schwindel und Erbrechen als Zeichen gesteigerten 
intrakraniellen Druckes beherrsehen mehr das Krankheitsbild bei den 
F~llen der zweiten Gruppe als bei denen der ersten. Naekensteifigkeit 
und Kern igsches  Symptom sind gewShnlich deutlich ausgepriigt. 
Hi~ufig finder sich Herpes labialis; bei vielen Patienten sind Hirnnerven- 
li~hmungen und trage Pupillenreaktion nachweisbar. Oft besteht auch 
Obstipation. Die Lumbalflfissigkeit ist starker getriibt, teilweise schon 
eitrig und steht unter starker erhShtem Druck. Darauf ist wohl aueh 
das Auftreten spastischer Symptome in den Beinen zurfickzufiihren. 
Als Begleiterscheinung finden wir ferner h~ufig eine Albuminurie. 

Bei den Patienten der zweiten Gruppe habe ich meistens im An- 
schlul~ an die Lumbalpunktion immer gleich Meningokokkenserum intra- 
lumbal injiziert. Die darauf folgende mehr oder weniger weitgende 
Besserung hielt aber gewShnlich nieht lange vor, so dal~ bald eine zweite, 
manehmal auch eine dritte Punktion und Injektion n5tig wurden. Ob 
vieUeicht mit einmaliger grSl~erer Oosis des Serums als 20 ccm sich der- 
selbe Erfolg h~tte erzielen lassen, will ich hier nicht erSrtern, weft ich 
sp~ter noch darauf zuriickkommen werde. Wurde aber nach der Lum- 
balpunktion, wie im Falle f, nicht Serum intralumbal injiziert, so sah ich 
keine Besserung, bei dem eben erwahnten Patienten sogar eine Ver- 
sti~rkung der Symptome sich einstellen. Naeh jeder Serumgabe t ra t  
eine vortibergehende Besserung mit Fieberabfall, spi~testens nach der 
dritten, Heilung auf. Ein Hydrocephalus kam nieht zur vollen Ent-  
wicklung, seine Erseheinungen bildeten sieh allmi~hlich wieder zurfick. 

~ a n  daft die Kranken nieht zu frfih, niemals eher als 2 Wochen 
nach dem Abklingen des Fiebers mit Aufstehen beginnen lassen, und 
auch dann mul~ man noch sehr vorsichtig sein, weft man sonst unan- 
genehme langdauernde HerzstSrungen toxischer Art auftreten sehen 
kann. So bekam der als Fall d geftihrte Patient, der auch erst 14 Tage 
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nach Abklingen der akuten  Erscheinungen das Bet t  verlassen hatte,  
eine erhebliche Tachykardie,  die sich im Laufe einiger Wochen  mit  
Ruhe  und Tinctura  St rophanthi  aber wieder beheben lieB. 

Ein wesentlich ernsteres, oft sehr hartn~ckiges, mi t  schweren psychi- 
schen Erscheinungen,  manchmal  auch mit  l~ezidiven einhergehendes 
Krankhei tsbi ld  bieten die Pat ienten  der d r i t t e n  G r u l 0 p e .  

Fa l l  g. Musketier M., 22 Jahre alt. 
4. XI. Wegen Eiterung am Nagelbett des rechten Zeigefingers und der linken 

grol~en Zehe in Revierbehandlung. 
9. XI. Starke Kopfsehmerzen, Erbrechen, Fieber. 
12. XI. Wegen Influenza dem Feldlazarett iiberwiesen. 
Bei der Anfnahme klagt M. fiber Kopfschmerzen, Brechreiz, Stuhlverstopfung, 

Mattigkeit. 
Somnolent, hinfs Zunge mit graubraunem Belag. Uber den unteren 

Partien der Lunge ausgebreitete bronchitische Ger/iusche hSrbar. Puls dikrot, 
verlangsamt. Temperatur abends 39 ~ C. Milz deutlleh fiihlbar. Stuhl angehalten. 
Urin: EiweiB- und Diazoprobe negativ. Galleblutkultur steril. 

Krankheitsbezeichnung: Verdacht anf Typhus abdominalis. 
16. XI. }Ieftiger Schiittelfrost, hohes Fieber, starke Kopfsehmerzen, die auch 

nach Morphium nicht nachlassen. Puls verlangsamt. Blutkultur steril. 
21. XI. Unter FrSsteln und unertr/iglichen Kopfschmerzen Temperatur- 

anstieg. M. klagt bei Bewegungen des Kopfes fiber Nackenschmerzen. Naeken- 
steifigkeit in geringem MuLe vorhanden. Pupillen und alle ttirnnerven ohne Be- 
fund. K er nig sche Symptome angedeutet. Lumbalpunktion ergibt trfibe Flfissig- 
keit, Druck erhSht, Entleerung yon 15 ccm. Puls wird unregelm/~Big und klein. 

22. XI. Kopfschmerzen und Nackensteifigkeit haben nachgelassen. Bak- 
teriologisch ist ira Punktat nichts gefunden. Blutkultur steril. 

23. XI. Wieder sehr starke Kopfschmerzen und Zunahme der Nackensteifig- 
keit. Somnolenz abwechselnd mit motorischer Unruhe und Verwirrtheit. Deut- 
liches Kernigsches Symptom und Steigerung der Patellarreflexe. Deshalb noch- 
mals Lumbalpunktion. Entleerung von 25 ecru stark getriibten Liquors und intra- 
lumbale Injektion yon 20 ccm Meningokokkenserums. Im Punktat Meningokokken 
und polymorphkernige Leukocyten. 

24. XI. Wesentliche Besserung der Beschwerden, abet Puls klein und unregel- 
m/~Big. Coffein. Temperatur noch gesteigert. 

25. XI. Fieber- und beschwerdefrei. Keine Nackensteifigkeit mehr. Kernig 
positiv. 

30. XI. Wieder Kopfschmerzen und Fieber. Lumbalpunktion: Druck erhSht, 
Liquor getrfibt, Entleerung yon 25 ccm undintralumbale Injektion yon 18 ccm Serum. 

1. XII. Noch geringe Kopfschmerzen; kein Fieber. 
9. XII. Keine wesentlichen Beschwerden. Kernigsches Symptom negativ. 
22. XIL Gelegenthch noch Kopfweh, beim Aufi4chten im Bett Rficken- 

sehmerzen. Allgemeine Mattigkeit. Starke Ans Mechanische Muskelerreg. 
barkeit gesteigert. Dermographie vorhanden. Cremasterreflexe fehlen. Links 
Andeutung yon Ful3klonus. Kernig negativ. Sonst keinerlei krankhafter Befund. 

4. I. Beginnt mit Aufstehen. 
30. I. Herzt/itigkeit noch sehr labil. 
7. II. Im Rachen- und Nasenabstrich finden sieh gramnegative Diplokokken. 
25. II. Put. hat sich allm/ihlich erholt, bietet somatisch und psychisch keinerlei 

krankhaften Befund. Mehrere bakteriologische Untersuchungen des Rachen- und 
Nasenschleims negativ. Einem Lazarettzug zum Abtransport fibergeben. 
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F a l l  h. Armierungssoldat K., 20 Jahre alt. 
9. IV. 1916 meldete sich K. krank, weil er seit einigen Tagen an Kopfsehmerzen, 

Husten und Durehfall litt. 
12. IV. Dem Feldlazarett wegen fieberhaften Darmkatarrhs tiberwiesen. 
Aufnahmebefund: Kindlieher Habitus, stark entwickeltes Fettpolster. 

Mangelhafte Behaalmng im Gesieht, in den AchselhShlen und an den Gcsehleehts- 
teilen. 

Kryptorchismus, Stimmwechsel noch nieht eingetreten. Zunge stark belegt. 
t3ber den Lungen trockene bronchitische Geri~usche. Puls kr/fftig, 60 bei 38 ~ C 
Temperatur. Obstipation. Kernigsehes  Symptom angedeutet. 

14. IV. K. ist zeitweise benommen, liegt st6hnend im Bett, lgllt Urin untcr 
sich. M/i$ige motorische Unruhe. I-Iinterhaupt bohrt sieh ins Bert. Deutliehe 
Naekensteifigkeit. Am reehten Mundwinkel eitrige Herpesbl/ischen. Linksseitige 
Abducensl/~hmung. Pupillen mittelweit, reehte grSSer als linke, Reaktion tr/~ge. 
Pat. ist negativistiseh. Bauchdeckenreflexe fehlen. Lendenmuskulatur gespannt. 
Die Beine werden, im Knie gebeugt, angezogen gehalten. Patellar- und Achilles- 
sehnenreflexe gesteigert. Links Bab insk i sehes ,  reehts Oppenhe imsehes  
Ph/~nomen positiv. I-Iyper/~sthesie und I-Iyperalgesie. Puls gespannt und etwas 
verlangsamt, 68 Sehl/~ge bei 37,8 ~ C. 

Subeutan Scopolamin-Morphium. Naehdem Pat. ruhiger geworden ist, Lum- 
balpunktion. Druek des Liquors stark erhSht. Trtibung, Entleerung yon 30 eem, 
intralumbale Injektion yon 18 cem Serum. Im Punktat Meningokokken. Eisblase 
auf Kopf und Nacken, 3 mal t/@ich 1,0 Urotropin. 

15. IV. Bewul3tsein freier. Pat. zug~nglicher. Wegen Obstipation Darm- 
einlauf. 

16. IV. Noeh Kopf- und Nackensehmerzen. Beiderseitige Ptosis. Faeialis- 
parese reehts, linksseitige Stauungspapille, reehts Neuritis optiea, Leib kahnfSrmig 
eingezogen. Die tibrigen objektiven Symptome bestehen fort. 

Lumbalpunktion: Liquor trtiber als vorgestern. Entleerung yon 25 ccm, 
Injektion yon 15 eem Serum intralumbal. 

18. IV. Besserung der Beschwerden und der Nackensteifigkeit. 
20. IV. Rtiekgang aller subjektiven und objektiven Symptome, aueh der 

Stauungspapille. 
24. 1V. Unter leiehter Temperatursteigerung treten an versehiedenen Stenen 

des K6rpers Urticariaquaddeln auf. 
Im Laufe der n/~ehsten 2 Monate wurde K. vollkommen beschwerdefrei, war 

sehlieBlich den ganzen Tag auf, alle Symptome der Meningitis waren verschwunden. 
Kein Hydrocephalus, tiberhaupt keine psyehischen Residuen. Da der Pat. zungchst 
aber noch nicht kriegsverwendungsf/ihig war, wnrde er einem Lazarettzug iiber- 
geben. 

F a l l  i. Landsturmmann B., 33 Jahre alt. 
13. III.  1916. B. erkrankt pl6tzlich mit Frostgefiihl, Husten und Kopfsehmer- 

zen, wird deshalb im Revier behandelt. 
18. III.  ~berweisung in ein Feldlazarett. 
Er klagt besonders tiber Kopfsehmerzen, Ziehen im Nazken und im Kreuz. 

Kein Erbrechen. Temperatur 37,7 ~ Die Zunge zeigt in den hinteren zwei Dritteln 
dicken, grauweiBen Belag. Seh~del iiberall klopfempfindlieh. Nervenaustritt- 
stellen am Kopf sehr druekempfindlich, t3berempfindlichkeit der Haut. Sonst 
keinerlei krankhafter Befund. 

Sehwitzkur, Pyramidon. 
19. III.  Kopfsehmerzen unver/indert, Appetitlosigkeit. Temperatm' morgens 
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39,1 ~ An ~qase und Lippe bilden sich Herpesblasen. Bei passiven Bewegmlgen 
des Kopfes werden Schmerzen ge~ul3ert. Im Urin m~13ige Menge EiweiB, viel Urate. 

21. III.  B. sehr unruhig, li~Bt unter sieh, reagiert nieht auf Anruf. Starke 
Nackensteifigkeit, Kernig stark positiv. Leieht verwasehene Papille. Lumbal- 
punktat eitrig, enth~lt viel Leukocyten und sp~rliehe Diplokokken. 

Uberweisung auf meine einem anderen Feldlazarett angehSrende Station. 
Aufnahmebefund: Vollkommene Benommenheit. Atmung vertieft, schnau- 

~end, Augen lind Mund beim (~ffnungsversueh krampfhaft geschlossen. An Nase 
und Mund links eitrige Herpesbl~sehen bis ErbsengrSl3e. Rechtes Bein wird an- 
gezogen gehalten. Zuckungen in Armen und Beinen. Starke Nackensteifigkeit. 
Rechte Pupille maximal erweitert (Atropinwirkung), linke klein, nur wenig rea- 
gierend. Nadelstiehe bewirken nur an der Nasenscheidewand und an den FuB- 
sohlen Reaktion. 

puls verlaugsamt, stark gespannt. Organe der Brust- und BauchhShle ohne 
Befund. Bauchdeckenreflexe fehlen. Opisthotonus, Spasmen besonders in den 
Armen. Patellarreflexe sehwach auslSsbar, Aehillessehnenreflexe lebhaft, kein 
Fu~klonus, Kernig stark positiv. Die groI3en Zehnen befinden sich in Hammer- 
stellung. Babinskl positiv, Oppenheim nur rechts positiv. Pat. l~Bt Urin unter 
sieh, der Wenig EiweiB enth~ilt. 

Lumbalpunktion: Der Liquor fliel3t zuerst unter starkem Druck ab (26 cem), 
eitrig, anschlie{~end intralumbale Injektion yon 20 ccm Serum. Mikroskopisch: 
Zahlreiche weiBe BlutkSrperchen vorwiegend polymorphkernige Leukoeyten, 
gramnegative intra- und extracellul~re Dip[okokken in Semmelform. Eisblase auf 
Hiuterkopf, Urotropin 3 real t~glich 1,0. 

22. III.  Noch apathisch, aber psyehisch wesentlich freier. B. 5finer die Augen 
und scheint den Arzt als solchen zu erkennen, auf Fragen antwortet er mit Zeichen, 
da die Worte unverst~ndlich sind (Paraphasie). ()fter Zwangslaehen. Herpes 
jetzt aueh an der reehten Mundseite. Naekensteifigkeit geringer. Kernig noch 
stark positiv. 

Urin: EiweiB + 1/2~ vereinzelte Leukoeyten und Epithelien. 
Die Temperatur ist weiter gestiegen. 
Lumbalpunktion: Druck stark erhSht, Entleerung yon 25 ccm eitrigen 

Liquors. 20 ccm Serum. 
23. III.  Pat. ruhiger, Aufmerksamkeit l~l~t sich besser erzielen. Insuffizienz 

der Mm. recti externi. Reaktion beider Pupillen auf Licht m~Big. Die Papillen 
des Augenhintergrundes haben verwaschene Grenzen, sind entziindlich gerStet. 
Ober den abh~ngigen Partien der Lunge grobe Rasselger~usche, Nackensteifigklt, 
Keruigsches  und Babinsk i sches  Ph~inomen bestehen fort. 

25. III.  Wohlbefinden. OrientierungsvermSgen vorhanden. Es besteht 
Paraphasie und Astereognose der H~nde bei erhaltener Sensibilit~t. Doppeltsehen 
infolge Strabismus. 

26. III.  Abends wird Pat. unruhiger. Temperatur steigt auf 39,2 ~ Im ge- 
triibten Urin viel EiweiB, zahlreiche rote, einzelne weil~e BlutkSrperehen,Epithelien 
und granulierte Zylinder. 

27. III.  Pat. ist delirant, seine Frau habe ihn besucht, glaubt in der vordersten 
Kampfstellung zu sein. Starke Starre der Nacken- und Riiekenmuskulatur. Lum- 
balpunktion: Liquor milchig getriibt, steht unter erhShtem Druck, es werden 
25 ccm abgelassen und 15 ccm Serum intralumba] injiziert. 

28. III.  Naeh unruhiger Naeht und spontanem Urin- und Kotabgang ist 
Pat. heute ruhiger. Temperatur 37,4 ~ Nackensteifigkeit hat deutlich nachge- 
lassen, das Kernigsehe  Symptom ist weniger ausgesprochen. Die Lichtreaktion 
der Pupillen ist besser. 
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30. III.  Paraphasischer Rededrang, partielle sensorische Aphasie. Sonst 
Besserung der subjektiven und objektiven Symptome. 

31. III.  Sonmolenz, motorische Unruhe. 
Lumbalpunktion: Entleerung yon 15 ccm getriibten Liquors, Druek weniger 

stark erhSht, intralumbale Injektion yon 10 ccm Serum. Im Blut keine Meningo- 
kokken nachweisbar. 

3. IV. Es besteht noeh Verwirrtheit, aber die motorische Unruhe hat nach- 
gelassen, das Fieber ist abgefallen. 

12. IV. Noch sehr apathisch, wenig ansprechbar, halluziniert, laBt unter sich. 
Naekensteifigkeit fast aufgehoben. Urin eiweiBfrei. 

26. IV. Pat. ist orientiert, aber noch zerfahren, kann sich in die Umgebung 
nicht recht einfiigen, sehr eigenwillig. Wortfindung ersehwert. 

Keine Nackensteifigkeit. Augenbewegungen frei bis auf geringen Nystagmus 
beim Blick naeh rechts, keine Doppelbilder. Pupillenreaktion tr~ge. Augenhinter- 
grund normal bis auf weiBe Einscheidungen der nach der Papille ziehenden Gefiil~e. 
Zunge zittert beim Vorstrecken. Keine Facialisparese mehr. Bauchdecken-und 
Hodenhebereflexe fehlen reehts. Kernig links positiv, rechts angedeutet, Babinski 
beiderseits positiv. 

21. V[. B. hat sich im Verlaufe der letzten beiden Monate vollkommen erholt, 
hat keinerlei Beschwerden, ist den ganze Tag auf und besch~ftigt sich. Alle Yor- 
handen gewesene Symptome sind verschwunden, somatisch und psyehiseh, auch 
mit feineren Untersuchungsmethoden keinerlei krankhafter Befund zu erheben. 
Metn'faeh ausgefiihrte Untersuchungen des Nasen- und Rachenschleims auf Meningo- 
kokken waren negativ. Da er -~orl~ufig noch ftir l~ngere Zeit night als kriegsver- 
wendungsf~hig anzusehen ist, erfolgt (~bergabe an einen Lazarettzug zum Ab- 
transport in die Heimat. 

F a l l  k. Pionier P., 33 Jahre. 
7. V. 1916. Erkrankte gestern plStzlich mit Schtittelfrost, Sehmerzen im 

Hinterkopf, Erbreehen, Brustsehmerzen, Temperatur fiber 39 ~ 
Aufnahmebefund abends: Leichte Somnolenz, keine Genickstarre. Patellar- 

reflexe gesteigert. Kernig angedeutet. Stuhl angehalten. Temperatur 38,2 ~ 
Puls 82, regelm~f~ig, kr~ftig. 

8. V. 1Jber Nacht unruhig, delirant, erbrach wiederholt. Klagt fiber heftige 
Kopf- und Nackenschmerzen. Gesicht gerStet. Starkes Schwitzen. Kein Herpes. 
Naekensteifigkeit und Opisthotonus. Pupillen klein und lichtstarr. Temperatur 
39 ~ dabei Puls 90, gespannt. In 1 ccmm Blut 16 500 Leukoeyten. Kernig positiv. 
Patellarreflexe gesteigert. Babinski positiv. 

Lumbalpunkion: Druck stark erhSht, Liquor stark getrtibt, es werden 30 ccm 
abgelassen und 20 ccm Serum intralumbal injiziert. 

Im Liquor Meningokokken nachgewiesen. 
9. V. Temperaturabfall. Nachts war Pat. trotz Morphiums unruhig. Sen- 

sorium freier, Kopfschmerzen wesentlich besser. Nur noch Brechreiz. Im Urin 
EiweiB und granulierte Zylinder. 

10. V. Weiterer Riickgang der subjektiven und der objektiven Symptome. 
11. V. Temperaturanstieg mit Steigerung der Beschwerden, der Nacken- 

steifigkeit und des K e r n ig schen Ph~nomens. Wiederholung der Lumbalpunktion. 
Entleerung yon 25 ccm und Injektion yon 20 ecm Serum. 

15. V. Nach 3t~giger Besserung seit gestern wieder hSheres Fieber und heftige 
Kopfschmerzen. Reehts Neuritis optiea mit Venenerweiterung. 

Wiederholung der Lumbalpunktion, es werden 30 ccm abgelassen und 20 ccm 
Serum intraspinal injiziert. 
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18. V. Da keine wesentliche Besserung eingetreten ist, nochmalige Wieder- 
holung der Lumbalpunktion mad Seruminjektion. 

21. V. Psyche frei, Beschwerden m~l]ig, da aber Fieber, Nackensteifigkeit und 
Kernig noch in erhebliehem M~13e vorhanden sind, werden wieder 30 ccm Liquor 
abgelassen und 20 ccm Se- 
rum injiziert. Im Liquor 
Meningokokken. 

26. V. Befinden- leid- 
lich, kaum noch Kopf- 
schmerzen. Wegen Fort- 
bestehens der objektiven 
Symptome nochmals Lum- 
balpunktion: es werden 
25 ccm triiber Fliissigkeit 
abgelassen und 15 ccm Se- 
rum intralumbal injiziert. 

27. V. Pat. hat ruhig 
geschlafen, Nackensteifig- 
keit gelinger. 

Nach weiteren 3 Tagen 
ist die Temperatur zur 
Norm zuriickgekehrt, P. 
beschwerdefrei, Nacken- 
steifigkeit fast ganz auf- 
gehoben, Kernig noch vor- 
handen, aber wesentlich .~ 
schwiicher. Im Laufe der .~ 
n~chsten 6 Wochen erholte 
sich Pat. gut, war schliel]- 
lich den ganzen Tag aus 
Mehrmalige Untersuchung 
des Nasen- und Rachen- 
scMeims ergab immer ne- 
gative Resultate. 

9. VII. V611iges geisti- 
ges und kSrperliches Wohl- 
befinden. Einem Lazarett- 
zug zum Abtransport in die 
Heimat iibergeben. 

F a l l  1. Gefreiter P., 
27 Jahre alt. 

28. III .  P. leidet seit 
3 Tagen an Schmerzen im 
Kopf und Nacken, Schiittel- 
frost und Stuhlverstopfung. 

Aufnahmebefund: p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ist apathisch, verwirrt, zeigt ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
dabei bizarres Verhalten, 
zieht die Augenbrauen zusammen, zuckt rhythmisch mit den Nasen6ffnungen, 
wSlbt stereotyp die Lippen vor. 

Starke Nackensteifigkeit, Lendenmuskulatur rechts hart gespannt. Nacken- 
und Riickenmuskulatur druckempfindlich. 
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IAnksseitige Ptosis, rechte Pupille weiter als die linke, beide reagieren auf 
Beliehtung und Akkommodation fast gar nicht. Insuffizienz des 1. M. rectus internus. 

Mgl~ige Bronchitis; Puls verlangsamt und gespannt. Urinverhaltung. 
Kernigsehes Symptom positiv. Patellar- und Achillessehnenreflexe fehlen. 

(~berempfindliehkeit der Ful]sohlen. 
Lumbalpunktion: Druck stark erhSht, Liquor getriibt, es werden 30 cem ab- 

gelassen und 20 cem Serum intralumbal injiziert. Im Liquor Micrococcus intra- 
eellularis ( W e i e h s e l b a u m )  nachweisbar. 

Katheterismus: Urin getrfibt, frei yon EiweiB und Zucker, mikroskopiseh sind 
vereinzelte Leukocyten und Epithelien vorhanden. 3mal tgglich 1,0 Urotropin 
und Eisblase auf Kopf und Naeken. 

1. IV. Naeh der Lumbalpunktion kurzdauernder Temperaturabfall, aber 
subjektive Besserung, trotz des Fiebers keine erheblichen Beschwerden. Es ist 
noeh ein Herpes labialis und eine Parese des rechten Mundfacialis aufgetreten. 
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Fig.5. 

Puls verlangsamt, gespannt, zeigte Extrasystolen. Nochmalige Lumbalpunktion, 
bei der 28 ccm getrfibten Liquors abgelassen und 20 ccm Serum injiziert werden. 
Coffein subcutan. 

6. IV. D~ das Fieber wieder hSher und Put. sehr unruhig wird, intramuskulgre 
Injektion yon 20 ccm Serum. Im Urin Eiweig positiv. 

8. IV. Pat. blieb sehr unruhig, ]ieB unter sich, wurde schlieBlich somnolent. 
Zunahme der Muskelrigidit/it. Lumbalpunktion: Es werden 25 ccm getrfibten, 
unter erhShtem Druck stehenden Liquors abgelassen und 20 cem Serum intralumbal 
injiziert. Danach trat lytisch Temperaturabfall, sowie Besserung der subjektiven 
und objektiven Symptome ein. 

14. IV. P. psychisch vollkommen frei, klagt nur noch fiber geringe ~Taeken- 
schmerzen. Nackensteifigkeit nur noch gering. Pupillen ungleich, aber gut rea- 
gierend. Kernig angedeutet. Patellarreflexe vorhanden. Starke Tuchykardie, 
deshalb Tct. Strophanthi und Tct. Valerian. aether. 

25. IV. Nach 14t/Cgigem Wohlbefinden trit t  Schiitte].frost und Erbrechen auf, 
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P. ldagt fiber heftige Kopf- mad Riiekensehmerzen. Temperaturanstieg, INaeken- 
steifigkeit, Opisthotonus und Kernig deutlieh vorhanden. Intramuskuliire Injek- 
tion yon 20 cem Serum. Urotropin 3 real tiiglieh 1,0, Eisblase. 

26. V. Intramuskul/ixe Injekfion yon 20 cem Serum. ])anaeh keine Besserung 
der subjektiven und objektiven Symptome. 

29. V. Es kamen noch Herpes labialis mad mangelhafte Reaktion der Pupillen 
hinzu. Reehts Neuritis optiea. Mechanische Muskelerregbarkeit lebhaft, Dermo- 
graphie positiv. In den Armen Spasmen. Kemig stark vorhanden. Pate]Jar- mad 
Achillessehnenreflexe lebhaft. 

Lumbalpunktion: Der Liquor stark eitrig, die Kaniile verstopft sich, unter 
Zuhilfenahme einer Spritze werden 30 cem abgelassen und 20 cem Serum injizier$. 

30. V. Wiederholung der Lumbalpunkr mid der Iujektion yon 20 ecru 
Serum intralumba]. 

W~hrend der ngchsten 3 Tage tra~ Abfall der Temperatur ein, die subjektiven 

Krankheitstag: 
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Besehwerden besserten sieh bald, die objektiven Symptome vefloren sieh nur sehr 
langsam, die sehleehte Herztgtigkeit blieb noeh lange bestehen. 

9. VII. Iqaehdem mehrere Nasen- mad Raehenabstriehe negativ gewesen waren, 
wurde p. einem Lazarettzug zum Abtransport iibergeben. Es bestand vSlliges 
kSrperliches und geistiges Wohlbefinden. 

Zur dr i t ten Gruppe, der grSBten, gehSrt der drit te Tell meiner Genick- 
starrepatienten.  Sie umfaflt,  wie die Ausztige aus Krankengeschichten 
und  die beigefiigten Kurven  zeigen, l~i~lle, die wegen der In tens i tg t  
und der langen Dauer  der meningitis, wie der dami t  verbundenen Kompli-  
kat ionen als schwer bezeichnet werden miissen; fast  jeder Pa t ien t  bietet  
aber ein abweichendes Bild veto anderen. Schon die Vorgeschichten 
zeigen, wie verschieden die Krankhei t  sich entwickelt, wie sie bald 
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schleichend mit dem Verdacht einer Erk~ltungs- oder einer Darmerkran- 
kung, bald plStzlich in ihrer ganzen Schwere auftreten kann. Besonders 
den atypischen Beginn zu kennen, um mSglichst bald die Diagnose 
sichern zu kSnnen, ist fiir den Arzt an der Front wichtig, wo die Soldaten 
eng beieinander liegen und am leichtesten die Gelegenheit zum Ausbrueh 
einer Epidemic gegeben ist. 

So sieht man, wie der wegen Influenza eingelieferte Fall g wegen 
Kopfschmerzcn, Schlgfrigkeit, Darmsymptomen, sowie der Bronchitis 
und des Milztumors den Vcrdacht auf einen Typhus abdominalis, dessen 
Diagnose nach den Schutzimpfungen wegen der Ha ufigkeit der Milz- 
schwellungen und des Versagens der bakteriologischcn Methoden be- 
sonders erschwert ist, erweckt hat. Wegcn der Eiterungen an Zehen 
und Fingern war dann beim Auftreten yon heftigen SchiittelfrSsten auch 
an eine Sepsis gedacht worden, bis am 9. Tag nach der Einlieferung 
der Befund einer Nackensteifigkeit und des Kernigschen Symptoms, 
sowie die Lumbalpunktion die Diagnose sicherten. Auch bei dem Fall h 
beherrsehte zungchst eine Enteritis das Krankheitsbild, so dab der be- 
treffende Soldat wegen fieberhaften Darmkatarrhs eingeliefert, und 
erst nach weiteren 2 Tagen als meningitiskrank erkannt wurde. Bei 
Fall i war ein 5 tggiger Aufenthalt in der Truppenkrankenstube und eine 
Behandlung von 3 Tagen in einem Feldlazarett wegen allgemeiner 
Symptome dem Manifestwerden der Genickstarre voraufgegangen. 
Die beiden ngchsten Patienten zeigten sehr schnell nach den plStzlich 
auftretenden Erscheinungen ein sehweres, deutlich meningitisches 
Krankheitsbild. 

Unter den Beschwerden spielen die Kopfschmerzen die erste Rolle, 
sie sind oft bis zur Unertrggliehkeit gesteigert, kSnnen selbst dureh 
Morphiuminjektionen manchmal nicht viel gemildert werden und 
bessern sich erst nach Druckentlastung durch Lumbalpunktion. Daneben 
verlieren das Erbrechen, das Schwindelgeffihl, die ~acken- und Riicken- 
schmerzen an Bedeutung. Wir finden hier unter den objektiven Sym- 
ptomen nicht nur die schon in den frtiheren Gruppen geschilderten 
h~tufiger und in verstgrktem Mal~e, sondern sehen als Ausdruek der 
starken Drucksteigerung in der Schgdelkapsel auch die ~euritis optica 
und selbst die Stauungspapille auftreten. Auf~erdem kommen oft trgge 
t~eaktion der Pupillen, Anisokorie, Augenmuskellghmungen, Facialis- 
paresen und spastische Reflexe an den Beinen zustande. In der Mehrzahl 
der Fglle tritt eine Nephritis mit reichlichem Albumen auf, oft auch die 
hgmorrhagische Form. Viele Patienten liel~en zeitweise Kot und Urin 
unter sich, manchmal bestand aber auch eine derart hartngckige Urin- 
verhaltung, d~l~ Katheterismus nStig wurde ; Obstipation war recht hgufig. 
Die Schmerzempfindlichkeit der Haut, sowie die mechanische Erregbarkeit 
der kleinen Hautgefg~e und der ~uskulatur waren meistens gesteigert. 
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Ein wesentlicher Punkt zur Abgrenzung gegentiber den vorhergehen- 
den Gruppen sind dann ferner die psychischen Veri~nderungen, yon der 
Somnolenz bis zur halluzinatorischen Verwirrtheit mit starker motori- 
scher Unruhe, die manchmal so stark wurde, dab Scopolamin-~orphium- 
injektionen erforderlich waren. 

Im Vordergrund stehen die optischen Trugwahrnehmungen; die 
Kranken glauben sich im Schfitzengraben, sehen Gaswolken oder den 
Feind selbst ankommen, glauben sich im Handgemenge mit dem Gegner; 
vielfach beziehen sich die Halluzinationen auch auf Familienmitglieder. 
So behauptete ein Patient, seine Frau und Kinder h~tten ihn besucht, 
er konnte genau ihre Kleidung beschreiben, die von ihnen ge~u~erten 
Worte aber nur mit geringerer Bestimmtheit angeben. Ferner kamen 
katatone Symptome, insbesondere Stereotypien und Negativismus, 
wie auch aphasische, apraktische und astereognostische StSrungen zuv 
Beobachtung. 

Kulturelle Blutuntersuchungen, die allerdings nicht in allen F~llen 
durchgefiihrt wurden, fielen immer negati~ aus, dagegen fand sich eine 
deutliche Vermehrung der Leukocyten im Blut. 

Bei der Schwere der Infektionskrankheit bei den F~llen dieser 
Gruppe ist es nicht zu verwundern, da]~ yon seiten des Herzens oft recht 
iible Komplikationen, insbesondere manchmal schon friihzeitig toxisehe 
Muskelerkrankungen, sich bemerkbar machten. Auch l~ngere Zeit nach 
Abklingen des Fiebers war man davor nicht gesichert. 

S~mtliche Patienten dieser Gruppe wurden mit Lumbalpunktionen, 
intralumbalen und intramuskuli~ren Seruminjektionen, sowie mit Uro- 
tropin per os behandelt, und alle kamen zur vollkommenen somatischen 
und psychischen tteilung. W~hrend durch die Lumbalpunktion allein 
die Kardinalsymptome, Kopfschmerzen und Nackensteifigkeit, zwar 
vortibergehend gebessert wurden, z. :B. im Fall g, sehen wir ein eigent- 
liches Zurtickgehen aller Erscheinungen, insbesondere auch des Fiebers, 
erst nach ein- oder mehrmaliger Injektion yon Serum in den Subdural- 
raum des l~fickenmarks und Wiederholung dieser Therapie, wenn der 
Krankheitsprozel~ yon neuem aufgeflackert ist. Ein recht instruktives 
Beispiel bietet dafiir die Fieberkurve des Falles k. 

Ftir die Besserung kann nur die spezifische Wirkung des Serums in 
Betracht kommen, weft auch die Druckentlastung bei seiner intralum- 
balen Anwendung nur relativ gering ist. 

Von den intramuskulhren Seruminjektionen habe ich keinen wesent- 
lichen Erfolg gesehen. Ein Beispiel daftir soll Krankengeschichte und 
Kurvc des Falles 1 bieten, bei dem nach 14t~gigem Wohlbefinden mit 
Fieberfreiheit ein schweres Rezidiv auftrat, bei dem die Erscheinungen 
sich auf intramuskuli~re Einverleibung des Serums gar nicht, dagegen 
sofort wesentlich bei intralumbaler Anwendung besserten. 

Z. f. d. g. Neur.  u. Psych.  O. XXXV.  9 7 
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Zu der  v i e r t e n  G r u p p e  rechne ich die sept iseh a n d  die septico-  
pySmisch  ver laufenen Fi~lle und br inge als Beispiele die Ausziige der  
beiden folgenden Krankengesch ich ten .  

F a l l  m. Musketier D., 20 Jahre alt. 

Nach Mitteilung des Truppenarztes machten sieh die ersten Krankheits- 
erseheinungen am Tag zuvor dureh Schiigtelfrost bemerkbar. Ferner verspiirte D. 
Schmerzen im Kopf, Geniek und in der Schultergegend, sowie Brechreiz. Am 
16. I. 1916 vormittags bewul3tlos ins Revier eingeliefert, dann Uberfiihrung ins 
Feldlazarett. 

16. I. Aufnahmebefund: Kr/iftig gebauter Mann in gutem Ern~hrungszustand. 
Es besteht BewuBtlosigkeit. Kopf und Augen nach rechts gedreht. Atmung ver- 
tieft, sehnaufend. Erbrechen, Nackensteifigkeit und Opisthotonus, beim Anheben 
des Kopfes wird der Rumpf mit erhoben. An Rumpf and GliedmaBen teils masern- 
/ihnliches Exanthem, teils petechiale Hautblutungen, yon Stecknadelkopf- bis 
BohnengrSl3e, vielfach zusammenflieBend. Reehte Lidspalte enger als die linke. 
Linke Pupille weiter als die rechte; bei Beliehtung verengert sieh die rechte, wahrend 
die linke sieh erweitert. Puls beschleunigt. Spasmen in den Armen and im reehten 
Bein. Kernigsehes  Symptom positiv. Patellarreflexe nicht auszul6sen. Es 
besteht starke Uberempfindlichkeit, die sich bei Druek auf die t taut  und bei Be- 
wegungen duroh Sehmerzgul3erungen bemerkbar macht. Im Laufe der ngchsten 
Stunden wird Pat. unruhig. 

Lumbalpunktion: Druck stark erh6ht, Liquor gelblich, stark getriibt; es 
werden 30 ecru abgelassen und 20 ecru Meningokokkenserum intralumbal injiziert. 
Eisblase, Urotropin 3real 1,0. Das Lumbalpunktat enthiilt reichlich Leukoeyten 
mit intra- and extracelluli~ren, gramnegativen Diplokokken, aueh auf Acites-Agar 
wachsen Meningokokken (Weiehse lbaum) .  

17. I. Trotz Morphium blieb Pat. unruhig. Noch g~nzlieh benommen. Puls 
120 bei 38 ~ Temperatur. Naekensteifigkeit hat noch zugenommen. 

Lumbalpunktion: Es werden 35 corn eitrigen Liquors abgelassen und 20 ecru 
Serum intralumbal injiziert. 

Bald danach kurzdauernde tonisch-klonische Kr~mpfe in der gesamten Musku- 
latur. Im Urin Eiweift, Erythro- und Leukoeyten, hyaline und granulierte gylinder. 

Nachmittags Cyanose des Kopfes und der Extremit/iten. Temperatur steigt 
his 40 ~ Puls wird trotz Campher, Coffein und Kochsalzinfusion immer sehlechter. 
Abends 6 Uhr 45 Minuten Exitus letalis. 

Sektionsbefund (Oberarzt W g t j e n ) :  Paehymeningitis, Leptorneningitis 
purulenta cerebri, cerebelli et medullae, reichlich griingelber Eiter bis zu den 
vorderen Itirnpolen, im Eiter Meningokokken nachweisbar. Hydrocephalus 
internus. Oedema cerebri. Dilatatio et myodegeneratio fusea eordis. Oedema 
pulmonum loborum inferiorum, Bronchitis aeuta ibidem. Splenitis infeetiosa. 
Nephritis acuta. Degeneratio adiposa hepatis. 

F a l l  n. Musketier B., 21 Jahre alt. 
Wegen Typhusverdacht dem Feldlazarett zugefiihrt. 
27. XI. 1915. Seit heute morgen Kopfschmerzen, allmghlieh immer stgrker 

werdend, sowie Sehmerzen im Nacken, Sehiittelfrost und Erbrechen. 
Aufnahmebefund: Mittelgrol3er, kr~ftiger Mann. Ziemlich starke Cyanose 

des Gesichtes, der H~nde und FiiBe. Kopf wird naeh hinten gebeug~ gehalten. 
Angina eatarrhalis. Deutliche Nackensteifigkeit. Puls verlangsamt (54), unregel- 
m/igig. Leib eingezogen. Kernig stark positiv. 

28. XI. Lumbalpunktion; Druek mitBig erh5ht, ganz triibe Fliissigkeit, von 
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der 25 ccm entleert werden; intralumbale Injektion yon 20 ccm Serum. Im Liquor 
gramnegative und grampositivc Diplokokken, Streptokokken und Staphylokokken. 

29. XI. Stark benommen, unruhig, deshalb Scopolaminmorphiuminjektion. 
Lumbalpunktion: Entleerung von 25 ccm stark getrtibter Lumbalfliissigkeit und 
intralumbale Injektion yon 20 ccm Serum. Diesmal im Liquor kulturell nur 
Streptokokken naehgewiesen. Pat. schreit oft laut auf (cri hydrenc6phalique). 

30. XI. Keine Besserung; nochmalige Lumbalpunktion (20 eem) und intra- 
lumbale Injektion yon 15 ccm Serum. 

4. XII. Pat. ist klarer, hat keine Schmerzen. Puls unregelm/iBig und klein. 
Coffein und Digipurat. 

9. und 10. XII. Wegen Temperatursteigerung und starker Kopfschmerzen 
nochmalige Lumbalpunktionen (je 25 ccm) und intralumbale Seruminjektionen 
(je 20 ecru). 

16. XII. Nicht mehr somnolent. Parese des rechten Mundfacialis. 
18. XII. Cystitis und Nephritis mit Fieber. Schwellungen der Kniegelenke. 
26. XII. Dauernd septisches Fieber; Coxitis rechts. An verschiedenen Stellen 

Deeubitalgeschwiire. 
30. XII. Seit einigen Tagen Vorw61bung in der rechten Leistenbeuge mit 

Fluktuation, bei der Incision entleert sich reichlich Eiter. 
Trotz weiterer operativer Eingriffe schreitet die AbsceBbildung fort, Pat. 

verfiillt allm/ihlich immer mehr. 
16. I. 1916. Exitus letalis. 
Sektionsbefund (Obcrarzt W~ttj e n): Hochgradige Abmagerung. Triibung 

und Verdickung der Pia, besonders iiber Scheitellappen, Itinterhaupt und Klein- 
him. M/iBiger ttydroccphalus externus. GehirnSdem. Alte pleuritische Verwach- 
sungcn. Hydroperikard. Schluckpneumnonie im rcchten Lungenunterlappen mit 
eitriger Bronchitis. Pericholecystitische Verwachsungen. Fettstauungsleber. 
Cystitis, Ureteritis und Pyelitis beiderseits, ebenso Nephritis parenchymatosa. 
Lipoidarme Nebennieren. Septische Milz. Ausgedehnte Decubitusbildung. Groge 
zusammenhiingende Abscel~hShlen in der rechten Ileopsoas- und Oberschenkel- 
muskulatur. Vereiterung des rechten Hiiftgelenks mit Nckrotisierung des Femur- 
kopfes. Kleincre AbsceghShlenbildungen in der linken Obersehenkelmuskulatur. 

Wi t  sehen also, wie bei diesen Patienten,  deren Zahl 20% der Ge- 
samtkrankenziffer  betr~gt,  akut  unter  Auft re ten yon Kopf-  und 
Nackenschmerzen,  Schiittelfrost und Erbrechen,  ein sehr schweres 
Krankhei tsbi ld  einsetzt. Fall m soll eine Gruppe yon Genickstarre- 
erkrankungen charakterisieren, bei denen als am meisten auffallendes 
S y m p t o m  neben den tibrigen stark ausgeprggten Krankheitszeichen 
wie K o m a ,  Nackenstarre ,  Opisthotonus,  PupillenstSrungen und K e r -  
n igschern  Phgnomen  ein Exan them sich einstellt. Wie aus den Mit- 
teilungen von G h o n  und R o m a n  1) hervorgeht,  bekommt  man  im 
Laufe dieses Krieges auffallend hgufig Fi~lle yon Genickstarre mit  aus- 
gesprochenem und oft sehr ausgedehnten Exan them zu sehen, wi~hr~nd 
sie vorher eine Seltenheit gewesen zu sein scheinen. Sonderbarerweise 
sind sie auch in den Epidemien wi~hrend des amerikanischen Krieges 
beobachte t  worden. 

1) Zur Klinik, Genese u. J~tiologie der eitrigen Meningitis im Kriege. Ned. 
Klin. 1915, Mr. 40. 

27* 
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Wie die meisten dieser Kranken zeigte auch Fall m yon vornherein 
das Bild ehler schweren septischen Erkrankung. Sehon am zweiten 
I~'ankheitstag ist der Liquor stark eitrig getrtibt, trotz erhShten Druckes 
im Seh~del-Wirbels~ulenkanal der Puls nieht verlangsamt, sondern 
beschleunigt. Das ist zweifellos prognostisch immer ein ungtinstiges 
Zeichen. Obwohl gentigend Liquor abgelassen wurde, trat keine Auf- 
hellung des Bewul3tseins ein, aueh nicht naeh wiederholten intralum- 
balen Injektionen yon Meningokokkenserum. Trotz Anwendung reich- 
licher Herzanaleptica erfolgte schon am 3. Krankheitstag der Exitus. 
Der Obduktionsbefund lhgt erkennen, wie schnell sich die entziindlichen 
Prozesse am Gehirn ausgehreitet haben. Die VerSnderungen am Herzen 
und den Bauehorganen, die Splenitis, Nephritis und Degeneratio hepatis, 
lassen auf die Schwere einer Allgemeininfektion schliegen. Da w~re 
wohl auch jede an@re Medikation machtlos gewesen. Der sehon in 
vivo mit Ausstrichpr~parat und kulturell gelieferte Nachweis des 
){eningococcus W e i c h s e l b a u m  konnte auch nach dem Tode aus dem 
bei der Sektion gefundenen Eiter erbracht werden. 

Im Vergleich zu dem fulminant verlaufenen ersten Fall dieser Gruppe 
mit Exanthem, charakterisiert der zweite Patient eine wesentlich anders 
auftretende septische Erkrankungsform der Geniekstarre. Das Leiden 
stellt sich auch ganz pl5tzlich mit Kopf- und Nackensehmerzen, Schtittel- 
frost und Erbrechen ein und lgftt schnell die typischen somatisehen und 
psychisehen Symptome, Naekensteifigkeit, Opithotonus, eingezogenen 
Leib, K e r nigsehes Ph5nomen, Benommenheit mit cri hydrenc@halique, 
manifest werden. Eine bestehende Angina ist vMMeht fiir den Eintritt 
der Krankheitserreger verantwortlich zu machen. Aber der Verlauf ist 
ein langwieriger; auBer an den Meningen treten auch noch an anderen 
K6rperteilen Eiterungen auf. Die bakteriologische Untersuchung ldgrt 
uns von vornherein fiber die Mischinfektion auf; trotzdem haben wir 
in den ersten 3 Wochen der Erkrankung das reine Bild der Meningo- 
kokkenmeningitis vor uns. 

Naeh 5 mal ausgeffihrter LumbMpunktion und intralumbaler Serum- 
injektion tritt eine wesentliehe Besserung der subjektiven und objek- 
riven meningitisehen Symptome ein, die Benommenheit verschwindet, 
der Puls wird entspreehend dem Fieber beschleunigt, das nunmehr 
septisehen Charakter zeigt. Es finden sieh Cystitis und Nephritis, sowie 
Gekenkerkrankungen, dazu treten intramuskul~re Abscegbildungen und 
Deeubitalgesehwt~re. Der Patient verf~llt rapide, das Herz wird immer 
sehleehter und versagt sehlieglieh ganz. Die Obduktion zeigt aueh, 
dag der meningitisehe ProzeB im Abheilen gewesen ist, und best~tigt 
die Misehinfektion, die wohl ftir den tSdliehen Ausgang dieser F~tlle 
verantwortlich gemaeht werden mu6. Zweifellos h~tte man derartige 
Patienten in der Heimat in jeder Weise, insbesondere bakteriologiseh 



Uber Klinik und Therapie der Meningitis cerebrospinalis epidemica. 415 

noch in umfangreicherem MaBe durchuntersuchen kSnnen, als dies unter 
den im Feldlazarett gegebenen Bedingungen mSglich war1). 

Das Exanthem ist sehr wechselnd nach Ausbreitung und Gr5$e der 
Flecken, die ~hnlichkeit mit denen bei Masern, Purpura und Erythema 
multiforme haben, sowie der Roseola des Unterleibs- und Flecktyphus 
gleichen k5nnen. Bei einem 32j~hrigen Landsturmmann zeigten sich 
bei Beginn der Erkrankung blaue Hautblutungen bis Fiinfmarkstiick- 
grSi~e mit gerStetem, scharfgezacktem, bastionenartigem Rande. Auch 
Schleimhautblutungen kommen zur Beobachtung. Wir finden jeden- 
falls eine ausgiebige Polymorphie der bei Meningitis zur Beobachtung 
kommenden Hautefflorenscenzen. 

Auch A r o n s o n  2) schreibt, dal~ derartige Exantheme unter den 
heutigen Umsti~nden von ganz besonderer Bedeutung seien, da sie wegen 
ihres peteehialen Charakters in vier von ihm berichteten Fi~llen zun~chst 
zu der Fehldiagnose des Typhus exanthenlaticus geffihrt haben, noch 
zumal dieser auch mit Benommenheit und Delirien einherzugehen pflegt. 

Die feineren anatomischen Befunde bei den Petechien weisen nach 
den Arbeiten verschiedener Autoren durchaus keine absolute Einheit- 
lichkeit auf. Nach B e n d a  unterscheidet sich das hgmorrhagische 
Genickst~rreexanthem mikroskopisch yon den Fleckfieberpetechien 
durch das Verhalten der Gefg6wand, da man die Quellung und Nekrose 
der Endothelzellen dabei vermil~t. Im Vordergrund stehen im allge- 
meinen entztindlich-exsudative Vorggnge. Das Exanthem mul~, wie ich 
glaube, als Zeichen der Sepsis aufgefal~t werden, bei der man petechiale 
Exantheme zu sehen gewohnt ist, und kann durch Dlutaustritte bei 
Gefi~Bschgdigungen auf toxischer Grundlage entstanden gedacht werden. 

Die Frage der lymphogenen oder hi~matogenen Entstehung der 
Genickstarre ist noch nicht geklgrt, ebensowenig der zeitliche und kau- 
sale Zusammenhang zwischen Meningokokkenmeningitis und -sepsis. 

Eine Mischinfektion braucht beim Vorhandensein eines Genickstarre- 
exanthems durchaus nicht immer vorzuliegen; Meningokokken sind 
auch Eitererreger und kSnnen zweifellos im Blute kreisen, wenn ihr 
Nachweis darin sich auch nur selten hat erbringen lassen, aul~erdem sind 
sie mit den Streptokokken eng verwandt. So beHchtet K S h l i s c h  a) 
yon einem Patienten mit Meningitis, Purpura und Kniegelenksergu6, 

1) Die bakteriologischen Untersuchungen wurdefi zum grol~en Tell yon I-Ierrn 
Assistenzarzt Dr. 1~ (ittg e r ausgeftihrt, dem ich an dieser Stelle meinen Dank dafiir 
aussprechen mSchte. Als Niihibcden wurde Ascites-Agar benutzt; auBerdem 
bewahrte sich das Anreicherungsverfahren mit 1 prnz. TraubenzuckerlSsung. 

2) Bakteriologische Erfahrungen iiber Kriegsseuchen. ~Ied. Klin. 1915, 
Nr. 48. 

a) Bakteriologische Befunde bei einem Fall yon Meningokokkensepsis. Zeitschr. 
f. Hyg. u. Infektionskrankh. Nr. 86. 



416 M. Goldstein : 

bci dem aus dem Liquor Meningokokken, aus dem Knie grampositive 
Streptokokken geziichtet worden sind, die durch viele Eigent~mlich- 
keiten ihm eine Mutationsform des Meningokokkus in Erw~tgung haben 
ziehen lassen. 

Durch welchen der gefundenen Kokken die Gelenkerkrankungen 
im Fall n hervorgerufen sind, habe ich leider nieht eruieren k5nnen. 
K o l l e  und H e t s c h  1) sind der Ansicht, dag Gelenkaffektionen ebenso 
wie Endokarditis zwar durch die Meningokokken allein verursacht 
werden k6nnen, meist aber wohl als Folgen von Mischinfektionen mit 
Strepto- und Staphylokokken aufzufassen sind. 

Die Prognose der FMle der vierten Gruppe war durchaus infaust. 
Aueh die sieben durch S i l b e r g l e i t  und v. A n g e r e r e )  beschriebenen 
Patienten, von denen vier eine Mischinfektion mit Strepto- und Staphylo- 
kokken erkennen liel~en, kamen ad exitum. 

Uberblicken wir nun das Material der vier Gruppen zusammen, so 
f~llt zun~chst auf, wie verschieden die Prodromalerscheinungen, unab- 
hangig v o n d e r  Schwere der nachfolgenden Krankheitserscheinungen, 
sowohl an Intensit~t und Dauer, wie auch in ihrer Art sein kSnnen. 
Zwar finden wit iiberall F~lle, die den typischen plStzlichen Beginn mit 
Auftreten yon SchtittelfrSsten und die Entwicklung der tibrigen Sym- 
ptome innerhalb einiger weniger Tage zeigen, aber recht h~ufig sehen 
wir auch, wie sich die Krankheit  schleichend entwickelt, sich zunachst 
unter dem Bilde einer Bronchitis, einer Grippe oder eines Darmkatarrhs 
verbergen kann, dal~ sogar Wochen vergehen kSnnen, ehe die entztind- 
lichen Erscheinungen an den Hirnh~uten manifest werden. Wenn der 
Patient  etwas somnolent, der Puls dikrot und verlangsamt, die Milz 
geschwollen ist - -  nach den Schutzimpfungen ist der Milztumor ein 
haufiger Befund - -  so kann eine Verwechslung mit einem Typhus 
abdominalis verst~ndlich werden. Die abortiven Formen, sowie die 
F~tlle mit dem •berwiegen yon gastro-intestinalen und psychischen 
St6rungen rechtzeitig zu erkennen, ist aber wiehtig, da sonst wertvolle 
Zeit zur Einleitung einer spezifischen Therapie vers~umt und die Uber- 
tragung auf andere Personen begiinstigt werden kann. 

Eine Angina, yon der die Infektion ausgehen soll, habe ich nur in 
der HAlfte der F~lle gefunden, aber das beruht vielleicht darauf, dab 
nach der Ansicht W e s t e n h o e f f e r s  und den Angaben J o e h m a n n s  bei 
Meningitis epidemica die schwer sichtbare Rachenmandel haufiger 
erkrankt ist, als es die Gaumenmandeln sind, die man gewShnlieh allein 
anzuschauen pflegt. 

Ieh habe nur solche F~lle mitgereehnet, bei denen der W e i c h s e l -  

t) Deutsche reed. Woehensehr. 1911, S. 374. 
2) Klinische und bakteriologisehe Beobaehtungen bei :Meningitis epidemiea. 

Deutsche reed. Woehensehr. 1916, Nr. ]. 
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b a u m sche Meningokokkus im Liquor cerebrospinalis fetgestellt wurde. 
Wo in einigen wenigen Fallen die Ku[tur versagte odor aus ~ul]eren 
Grfinden nicht angestellt werden konnte, waren doch stets die charak- 
teristischen gramnegativen, in polymorphkernigen Leukocyten einge- 
schlossenen Diplokokken in Semmelform nachweisbar. 

Heftigster Kopfschmerz, der oft selbst mit Morphiuminjektionen 
nicht vollkommen beseitigt werden konnte, war stets vorhanden. Wenn 
sonst kein sicherer Anhaltspunkt ffir eine andere Erkrankung vorhanden 
ist, sollte man dabei immer an eiffe Meningitis denken. Auch Brechreiz 
oder Erbrechen als Vagussymptom fehlten fast nie. 

Was die weitere Symptomatologie anbetrifft, so sind die typischen 
Krankheitszeichen der Meningitis, wie Nackensteifigkeit und Kern ig -  
sches Ph~nomen, bei allen Fallen vorhanden gewesen, wenn auch nicht 
jedesmal in deutlicher Auspr~gung. Im allgemeinen sind sie bei den 
leichten FAllen in nicht so klassischer Weise auslSsbar wie bei den anderen 
Gruppen. Starker Opisthotonus ist nur bei den Patienten der dritten 
und vierten Gruppe zur Beobachtung gekommen. Eine Mitbeteiligung 
der Arm- und Bauchmuskulatur habe ieh nur selten gesehen, doch muB 
die haufige langdauernde Obstipation wohl als nervSses Reizsymptom 
gedeutet werden. 

Herpes" an den Lippen, seltener an den NasenSffnungen, fehlte fast 
niemals, doeh war er nicht immer gleich zu Beginn der Krankheit vor- 
handen, sondern stellte sieh manehmal erst mit Abklingen des Fiebers 
ein. GroI]e Ausdehnung und lange Dauer hat er niemals gezeigt. Bei 
unklaren Fallen, besonders zur Abgrenzung von typhSsen Erkrankungen, 
hat das Auftreten yon Herpesblasen differentialdiagnostisches Interesse, 
ebenso wie die Feststellung der Leukoeytenzahl, die bei der Meningitis 
erhSht ist, im Gegensatz zu der Leukopenie des Typhus abdominalis. 

Fast ebenso h~ufig waren HyperSsthesien der Haut, der Muskeln 
und der Gelenke, die so erheblich sein konnten, da6 selbst tiefbenom- 
mene Patienten echon bei geringen Bewegungen leicht aufschrien. 
Ein typischer cri hydrenc6phalique kam selten, nur bei einigen Patienten 
der dritten un(t vierten Gruppe zur Beobachtung. An~sthesien und 
Paresen der Gliedmal]en traten niemals auf. Klonische Kr~mpfe habe 
ich 2 real gesehen. Steigerung der meehanischen Mnskelerregbarkeit und 
Dermographie waren haufige Begleitsymptome. Bei st~rkerer intra- 
kranieller Drucksteigerung fehlten nicht nur die Bauchdeckenreflexe, 
sondern auch das Westphalsche Ph~nomen war manchmal gar nicht 
odor nur schwach auslSsbar, selbst wenn der Babinskische und 
Oppenhefmsche  Reflex vorhanden waren. 

MAt der Schwere des Krankheitbildes pflegten auch L~hmungon 
der Augenmuskeln und des Facialis, sowie Papillitis und Stauungs- 
papille hhufiger zu werden, die sich aber immer restlos zurfickbil- 
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deten. Schon bei einem grol~en Tell der leichten Falle zeigten sich trage 
Reaktion einer oder beider Pupillen, seltener ein Strabismus. Auf- 
falligerweise habe ieh weder Mittelohreiterungen noch Betciligungen 
des Nervus aeusticus gesehen. 

Wahrend zu Bcginn der Erkrankung oft eine Bronchitis als Kompli- 
kation hinzutrat, stellten sieh bei l~nger dauerndem Verlauf Zeichen von 
Herzschwache ein, die die Anwendung yon Digipurat, Coffein, Adrenalin 
und subcutanen Kochsalzinfusionen erforderlich machten. Typiseh 
war zunachst die Verlangsamung und Spannung des Pulses, nur bei letal 
verlaufenden fulminanten Fallen pflegte von vornherein trotz wesent- 
licher Steigerung des intrakraniellen Druekes eins Tachykardie vor- 
handen zu scin. 

Die Nieren blieben bei den Patienten der ersten Gruppe frei; beim 
dritten Teil dcrjenigen der zweiten Gruppe zcigte sieh friihzeitig eine 
geringe Albuminurie, die nach dem Abfall des Fiebers auch bald wiedcr 
zu verschwindcn pflegte. Selbst bei den schwerkranken Fallen waren 
einige, bei denen wahrend der ganzcn Zeit dcr Erkrankung kein Eiweil~ 
im Urin nachzuwcisen war, bei andcren war eine Albuminurie vorhanden, 
aber bei dcr Mehrzahl entwickelte sich doch mehr oder weniger schnell 
eine Nephritis, teilweise hamorrhagischer Natur. Bci den septischen 
Fallen der vicrten Gruppe traten immer Nierencntziindungen auf, die 
aber stets nur als Begleitcrseheinungen zu betrachten waren und sich, 
soweit das mit Kochprobe und Mikroskopie zu priifen war, immer voll- 
kommen zuriickbildcten. Cystitis war nicht haufig. Katheterismus 
wurdc in 8% der Gesamtzahl notwendig. Melliturie habe ich nicht 
beobachten kSnncn. Die Milz wurde nur seltcn ~iihlbar. 

Wie einerscits die abortiven F~lle, so bieten andererseits die Patienten 
mit den geschilderten Exanthcmen, Arthritiden und intramuskul~ren 
Abscessen ein besonderes Intercsse, die, wie auch aus einigen VerOffcnt- 
liehungen der letztcn beiden Jahre aus dem Heimatgebict hervorgeht, 
im Gegensatz zu friiher in keineswegs vereinzelten FSl3en, nach einzelnen 
Angaben bis zu 50%, das Krankheitsbild stark beeinflussen und in 
differentialdiagnostischer Beziehung groSe Bedeutung gewinnen kSnnen. 

Die eitrige Beschaffenheit des Liquors und die Erh6hung des Druckes, 
unter dem er stand, gingen nicht immer mit der Schwere des Krankheits- 
bildes einher. Schon bei den leichten Fallen war stets eine deutliche 
Triibung mit Leukocytengehalt vorhanden, der intrakranielle Druck 
konnte schon dermaf3en erhSht sein, daf~ selbst bei Seitenlage die Lum- 
balfliissigkcit im Strahl abflof3. Genauere Messungen sind nicht m6glich 
gewescn; aber mit einiger Ubung kann man gr513cre Drucksteigerungen 
wohl auch ohnc Apparate erkennen. Bei den Patienten der zweiten 
Gruppe war der Liquor manchmal bereits eitrig-flockig, im Gegensatz 
dazu bei schwercm Krankheitsbild gelcgcntlich nur einfach getrtibt. 
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Der Fall e zeigte in der ersten Phase der Erkrankung bei wiederholten 
Lumbalpunktionen immer nur eine mal~ige Triibung, wahrend des 
Rezidives indessen war der Liquor so dick eitrig, dal3 er gar nicht spontan 
aus der Kaniile abflol~, sondern mit einer Rekordspritze aspiriert werden 
muBte. Aber selbst in wenig getriibter Lumbalfliissigkeit waren oft 
reichlich Meningokokken zu finden. Hingegen kam es wenige Male vor, 
daft trotz deutliehen Krankheitsbildes und wesentlieher Triibung des 
Liquors zunachst keine Kokken darin gefunden, dab sie dann aber bei 
der einige Tage spater wiederholten Lumbalpunktion nachweisbar 
wurden. Soweit Blutuntersuchungen angestellt werden konnten, blieben 
sie stets negativ, aueh bei den Patienten, die ein septisches Krankheits- 
bild boten. 

in bezug auf das psychische Verhalten haben die leiehten Falle 
keine Besonderheiten gezeigt, bei den mittelsehweren ist eine Be 
nommenheit mal~igen Grades vorhanden gewesen, die gewShnlich nur 
einige Tage angehalten hat. Dagegen steigerte sic sieh bei den schwer 
erkrankten Patienten bis zum Koma, das 5fters von starker motorischer 
Unruhe im Anfang und auf dem HShepunkt des Leidens begleitet war. 
In vereinzelten Fallen kamen halluzinatorisehe Verwirrtheit, aphasische 
StSrungen, Stupor und andere Katatonie ahnliehe Symptome zur 
Beobachtung. 

Die Rekonvaleszenz war immer von langer Dauer, besonders waren 
es Taehykardien, die oft monatelang das Fieber iiberdauerten und auch 
bei leichten Fallen in Erseheinung traten. 

Somatischer und psychiseher Befund, der verschiedene Verlauf mit 
einer Dauer yon wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten und die Pro- 
gnose haben mieh zu der Einteilung in vier Gruppen, die der leichten 
oder abortiven, der mittelschweren, ohne wesentliche Komplikationen 
einhergehenden, der schweren, .ohne und mit Rezidiven, sowie der 
schwersten oder septischen Fi~lle veranlaBt. Auch die Therapie ftigt sich 
in das Bild dieser Gruppierung. 

Die Therapie an der Front muB sich selbstverstandlich nicht nur den 
dort herrschenden Verhaltnissen nach M6glichkeit, sondern auch den 
zur Verftigung stehenden Medikamenten anpassen. Die Patienten 
wurden in ruhigen, gut ventilierten Zimmern untergebracht, deren 
Abdunkelung meistens von ihnen recht angenehm empfunden wurde. 
Auf Kopf und Nacken erhielten sie mit Eis oder wenigstens mit kaltem 
Wasser geffillte Blasen, bei langerer "Dauer der Krankheit wurde oft 
Lagerung auf einem Wasserkissen notwendig. Sie erhielten 3 real taglich 
0,5--1,0 g Urotropin, auch noch einige Zeitlang nach Abklingen des 
Fiebers. Im Vordergrund des therapeutischen Handels stand die Lum- 
balpunktion, die in Seitenlage zwischen dem 3. und 4. Lendenwirbel 
ausgefiihrt wurde, Wenn nach wiederholtem Eingehen, wohl infolge 
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von Verwachsungen, dort kein Liquor mehr abflol~, wie es in seltenen 
Fiillen vorkam, stach ich zwischen 2. und 3. Lendenwirbel ein. 

Es ist von Wichtigkeit, genau in der Mittellinie zu punktieren, um 
die lumbale Cisterna terminalis von D 6 n i t z  zu treffen, weft sonst die 
0ffnung der Kantile leicht von den Nervenfiiden der Cauda equina 
verlegt und dann die rasche und gleichmiillige Verteilung des eingespritz- 
ten Serums im Subduralraum beeinVritchtigt werden kann. Falls keine 
intralumbale Injektion folgen sollte, wurden 10--15 ccm Fliissigkeit 
abgelassen. Damit wurde bei den leiehten Fitllen - -  manchmal war eine 
Wiederholung der Punktion notwendig - -  irnmer Heilung erziett. Ieh 
kann mir wohl denken, dab dureh Entfernung eines erheblichen Teiles 
der Meningokokken und die Besserung der Blutzirkulation nach der 
Druckentlastung bessere Heilungsbedingungen gegeben sind. Au6erdem 
ist vielleicht dem Urotropin dureh Abspaltung von Formaldehyd in 
ser6sen H6hlen eine antibakterielle Wirkung zuzuerkennen. 

Bei den tibrigen Gruppen genfigte diese Therapie allein aber nieht, 
es wurde bei den betreffenden Patienten deshalb im AnschluB an ein 
langsames Ablassen von 25--30 ccm des unter erh5htem Druck stehenden 
Liquors - -  nur in geringen Ausnahmefiillen lieB ich bis zu 40 ccm ab- 
laufen - -  Meningokokkenserum Merck in Dosen von 15--20 c c m m i t  
einer Rekordspritze langsam intralumbal injiziert. Es wurde also 
durchsehnittlich 10 ccm Serum weniger gegeben, als Lumbalflfissigkeit 
entfernt wurde, um gleichzeitig eine Verbesserung der intrakraniellen 
Druckverhhltnisse zu erzielen. Das Serum wurde vorher auf 37 ~ C an- 
gew~irmt, da die Einfiihrung einer derart gro6en Menge kalter Flfissigkeit 
starke, besonders sehmerzhafte Reizerscheinungen zu bedingen pflegt. 
Um eine m6glichst schnelle Verteilung, vor allem ein Heranbringen 
des Serums an den meistens nur am Cerebrum und an der Medulla 
sitzenden Krankheitsherd zu begfinstigen, lie6 ieh nach der Injektion 
den Patienten ganz flaeh liegen und das Fu6ende des Bettes fiir einen 
halbert Tag hochstellen. Dadurch wird gleichzeitig auch eine Kongestions- 
behandlung herbeigefiihrt. Um das Empfindungsverm6gen far Schmerz, 
fiberhaupt fiir alle rail der Punktion verbundenen Aufregungen und 
geize m6glichst herabzusetzen, gab ieh 1/2 Stunde vorher Morphium 
oder Scopolamin-Morphium subcutan. Besonders das letztere ermSglicht 
es, auch bei sehr unruhigen Patienten den Eingriff ohne Narkose vor- 
zunehmen. 

Da erfahrungsgem~I~ allzu starke Drueksehwankungen nicht unge- 
fAhrlich sind und starke Oberfl~chenblutungen oder Ateml~hmungen 
bedingen k6nnen, habe ich niemals gewagt, so betrAcht:liche Mengen 
Liquors abfliel3en zu lassen, wie sie n6tig sind, um die yon manchen 
Autoren empfohlenen groI~en Serummengen yon 40 ccm und noch mehr 
zu injizieren. Ich habe wohl deshalb auch niemals unangenehme Uber- 
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raschungen erlebt. Man mug bedenken, daB beim Gesunden die Liquor- 
menge nut auf ungefi~hr 40 eem gesehhtzt wird. Ieh mSehte daher raten, 
im allgemeinen nieht mehr als 30 eem Liquor abzulassen, sofort an- 
sehliegend daran 20 eem Serum zu injizieren und die Punktion nebst 
Injektion lieber 6fter, nStigenfalls sehon am n~ehsten Tage zu wieder- 
holen. Sobald der kritisehe Punkt der Infektion tiberwunden ist, kann 
man die Dosen verkleinern. Die Repetition ist bei sehwerem Verlauf 
reeht oft erforderlieh (so hat z. B. Fall e 160 eem Serum erhalten) und 
erseheint immer notwendig, wenn Fieber und Symptome sieh nieht 
bessern oder yon neuem zunehmen. Da intramuskul~re Injektionen sieh 
mir nicht bew~hrt haben, empfehle ich immer sofort die lumbale An- 
wendung, die ja aueh keine wesentlich grSBeren Sehwierigkeiten zu 
bieten pflegt. 

Bei dem gr6Bten Tell der FMle erfolgte am Tage naeh der Injektion, 
oft schon einige Stunden danaeh ein kritischer oder staffelf6rmiger 
Temperaturabfall, mit dem eine deutliche Besserung des Befindens 
einherging. Das Sensorium wurde freier, Nackenstarre und Schmerzen 
liegen nach. 

Mit dieser Therapie habe ich alle meine an Meningokokkenmeningitis 
leidenden Patienten soweit sie nieht Zeichen einer septisehen Erkran- 
kung, wie Exantheme, Gelenksehwellungen usw. zeigten, geheilt. 

Die Gesamtmortalit~t betrug 15%. Diesen Erfolg in der Behandlung 
der Meningitis epidemiea, deren Mortaliti~t vor 10 Jahren noeh 70% 
betrug, glaube ieh der h~ufigen Anwendung der Q uinkesehen Lumbal- 
punktion und der yon J o e h m a n n  und von F l e x n e r  eingeftihrten 
intralumbalen Serotherapie zu verdanken. Dabei muB bertieksiehtigt 
werden, dab die Sterbliehkefli bei der Geniekstarre eine reeht versehiedene 
ist, und dab es sieh um junge kri~ftige Mi~nner gehandelt hat. Aber 
trotzdem bleibt der Einflu2 der Lumbalpunktion bei den FMlen der 
ersten Gruppe und der spinalen Seruminjektion auf den Verlauf der 
Erkrankung bei den Patienten der zweiten und dritten Gruppe unver- 
kennbar. Da m6gliehst frtihzeitige Behandlung yon Wiehtigkeit er- 
seheint, ist es zu empfehlen, die Behandlung sehon im Feldlazarett dureh- 
zufiihren, wenn es die militSrisehen VerhMtnisse gestatten. 

Zur Benutzung kam das vom Etappen-Sanit~,ttsdepot zur Verffigung 
gestellte polyvalente und bakteriolytisehe Mereksehe Meningokokken- 
serum, das niemals nennenswerte schitdliehe Nebenwirkungen verur- 
saehte. Nur bei einem Patienten trat einmal eine ausgedehnte, mehrere 
Tage anhaltende Urticaria mit leiehten Temperatursteigerungen auf. 
Selbst Fall 1, bei dem zwisehen der ersten und letzten Injektion eines 
artfremden EiweiBstoffes ein Zeitraum yon 34 Tagen lag, zeigte keine 
Erseheinungen der ~berempfindliehkeit. Da man aber beim Auftreten 
wm Rezidiven an derartige unangenehme Folgen bei der EinverMbung 
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gr6$erer Serumdosen denken muf3, mSchte ich empfehlen, nach grSSeren 
Pausen zuvor erst 1 ccm Serum subcutan zu injizieren. 

Die in dem letzten Jahre von Autoren aus der I-Ieimat berichteten 
Erfolge mit der Chemotherapie bei der epidemischen Meningitis haben 
mich zum grol~en Teil mitveranlaSt, meine Erfahrungen fiber die Er- 
folge der Lumbalpunktion und der intralumbalen Serumanwendung zu 
verSffentlichen. Insbesondere wird Gfinstiges fiber das Optochin be- 
richtet. Aber man darf dabei nicht vergessen, dab es ein recht gefahr- 
liehes ~edikament ist, und dal~ die Zahl der nach' seiner Darreichung 
bei Pneumonie beobaehteten Amaurosen keine geringe zu sein scheint. 
Deshalb wird hauptsachlich yon ophthalmologischer Seite davor ge- 
warnt. Auch bei den internen Medizinern ist die anfangs vorhanden 
gewesene Begeisterung ffir die damit erzielten Erfolge bei der croup6sen 
Lungenentzfindung wohl stark in der Abnahme begriffen, naeh kfirzlich 
erschienenen Arbeiten mit umfangreicher Statistik ist jedenfalls Skepsis 
angebraeht. Wenn aber bei der Darreichung per os die Gefahr der 
Amaurose schon grof~ und der Erfolg zweifelhaft ist, wieviel mehr mul.~ 
man da bei der allgemeinen Warming vor leicht 15slichen Optochin- 
pr~paraten und der Schwierigkeit der Dosierung mit seiner intralum- 
balen Anwendung zaudern. Bei septischen Fallen kann die intralumbale 
Einverleibung auch wohl kaum die Allgemeininfektion beeinflussen, 
da einer Diffusion des Medikanwntes durch die Dura keine Bedeutung 
zuerteilt werden kann. 

Was nun die jtingst empfohlene intratumbale Anwendung von Kollar- 
gol und Protargol (1/4~ anbetrifft, so muir man bedenken, dal3 derartige 
Arzneimittel leicht dutch Reizung der Meningen Verklebungen hervor- 
rufen und dadurch z. B. die Entstehung eine~ Hydrocephalus begiinstigen 
kSnnen. Auch das Optochinum hydrochloricum soll nach Fr ie  de m a n n ~) 
selbst in 4 prom. LSsungen I~eizerscheinungen ausl5sen. Wegen eines 
15 Minuten nach ausgefiihrter Optochininjektion an Atemlahmung 
erfolgten Todesfalles empfiehlt F., die intralumbale Anwendung bei 
versehleppten Fallen nicht auszuffihren. Bei dem Gebrauch des Protar- 
gols ist sogar gleichzeitige Verwendung eines intralumbalen Anaestheti- 
cums notwendig. Es ist aber nStig, die Kranken auch mSglichst vor 
einer Beeintrachtigung ihrer Psyche zu bewahren. Bei meinen Patienten, 
die ieh wahrend des Stellungskrieges his zum vSlligen Abklingen der 
Krankheit in Beobachtung babe behalten kSnnen, sind derartige Seha- 
digungen nicht aufgetreten. 

Die intravenSse oder rectale Applikation des Kollargols verdient 
abet sehr wohl bei den septischen Fallen versueht zu werden, bei denen 
yon einigen Autoren auch das Natrium salicylicum gelobt wird. 

1) Uber Behandlung der Meningitis epidemiea mit intralumbalen Optochin- 
injektionen. Berl. klin. Wochenschr. 1916, Nr. 16. 
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Wenn beim Vorhandensein entzfindlicher Prozesse an den Meningen, 
durch eitrige Exsudate oder durch schon eingetretene Verklebungen, 
die sich besonders in der Gegend des Foramen Magendi linden, die Ver- 
bindung zwischen Schi~delkapsel und Spinalkanal aufgehoben, oder aus 
~uBeren Grtinden, wie Furunculose oder Verwundungen in der Lenden- 
gegend, die Lumbalpunktion nicht mSglich ist, kann man durch Punktion 
der Seitenventrikel oder noch besser dutch den von A n t o n  und von 
B r a m a n n  angegebenen Balkenstich, bei dem bekanntlich eine Ver- 
bindung zwischen Hirnventrikeln und Subduralraum angelegt wh'd, 
die Druckentlastung vornehmen und sofort anschliel~end daran das 
Serum injizieren. 

Die Patienten kamen nicht eher zur Entlassung, bis eine 3malige 
Untersuchung des Nasen- und Rachenschleims ein negatives l~esultat 
ergeben hatte. Die Entkeimung gelang stets ohne Anwendung kompli- 
zierter Methoden, insbesondere wurde vonde r  empfohlenen lokalen 
Anwendung des Meningokokkenserums schon_ aus Rficksichtnahme auf 
den hohen Preis Abstand genimmen. Es wurde der TerpentinSlspray 
benutzt, auBerdem wurde der Nasenrachenraum mit 3proz. Wasser- 
stoffsuperoxyd oder mit 1/2 promill. KalipermanganatlSsungen ti~glich 
gesptilt. 

Z u s a m m e n f a s s u n g :  

Die Erkrankung ist immer nur sporadisch aufgetreten und hat 
haupts~ichlich Infanteristen im Alter von 20--22 Jahren betroffen. 
Es liil~t sich bei dem beobachteten Material leicht eine Teilung in vier 
Gruppen ermSglichen, von denen jede durch Anftihrung einiger Kranken- 
geschichten als Beispiele erl~utert wird. 

Zur e r s t en  G r u p p e  gehSren die leichten und abortiven Fi~lle, 
die oft nur geringffigige Krankheitssymptome bieten oder unter dem 
Bride einer katarrhalischen Erkrankung verlaufen kSnnen. Das recht- 
zeitige Erkennen dieser Patienten ist nicht nur ftir die Therapie, sondern 
auch fiir die Prophylaxe wegen der relativen H~tufigkeit der Bacillen- 
trigger wichtig. Es wurde bei allen Kranken nach Anwendung der Lum- 
balpunktion und des Urotropins Heilung erzielt. Die Rekonvaleszenz 
war oft auffallend langdauernd. 

Die z w eit  e G r u p p e umfaBt mittelschwere Fiille, die ein deutliches 
meningitisches Krankheitsbild mit leichter Benommenheit bieten, ohne 
Komplikationen verlaufen und nach 2--3maliger intralumbaler In- 
jektion von Meningokokkenserum (Merck) zur Genesung kommen. 

Die Fiille der d r i t t e n  G r u p p e  zeichneten sich durch die Schwere 
des somatischen und psychischen Krankheitsbildes aus, wurden abet 
alle bei hi~ufiger Durchffihrung der Lumbalpunktion und der intra- 
spinalen Seruminjektion geheilt, auch yon seiten des Zentralnerven- 
systems oder der Sinnesorgane blieben keine Defekte zurtick. 
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In der v i e r t e n  G r u p p e  sind die septischen F~lle mit und ohne 
Mischinfektion vereinigt, yon denen die mit Exanthem einhergehenden 
besonders differentialdiagnostisches Interesse erwecken. Die Prognose 
ist infaust. 

Die Gesamtmortalit~t betr~gt 15~  ein Erfolg, der zum groBen Tell 
auf die frfihzeitige Anwendung der Lumbalpunktion und der intra- 
spinalen Seruminjektionen zurfickzufi~hren ist. Der intralumbalen An- 
wendung von Optochin, Kollargol, Protargol und anderen in letzter Zeit 
empfohlenen Medikamenten, die ffir die Meningen nicht indifferent sind 
und ernste Komplikationen zur Folge haben kSnnen, sind Bedenken 
entgegenzustellen. 


